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SttffHitattfttftttfftisg.

Seil*

Siebenter iHbjcftnitt.

$er gggflttwfl bet ^tflicrnnfl ftriebrid) »Üljefag IV.

I. Kapitel, jlug ber fleit ber legten geffion ber III. l'eQiglaturpcriobe ber

Manmctn Mi jfooember 1854 big fliai 1855; 1—32

1. aaerpärtige potttif. Deftemiefrs £anf für ben ^ufatjartifcl oom
2r., jiopember. Ucberraicriuna, t; reufseno burd) Ceftcrrcidjs »ünbnifc mit ben '&eft

mädaicn 3. 1. Tepcfcfien Diantcufjcte in ber ovientatifrfK'ii Aiaa,c uom 7. unb

19. rcKinbct 1854, 5., 17., 21., 30. Januar 185T) 3. 2. 33rtcf bco (trafen

•Jtcnctrobc an Beinum fiel quo jlntap beq Stblebeno beo Mah'cr'j Mtolauo (5. 10.

Weitere Tepcidjen l'umtcuffclo in ber oricnialtfcficn ,yraa,e vom 2., 8., Ui. iWär^ 1850

6. 10. — Sefpredjunaen C jfrübners mir bcin 3Kinifter o. 33rutf g. 14. - 3<er=

lftttbigung bet preufrtfefren CricnrpoIUU im Plenum ber weiten Cammer unb in

ber Momntifnon burd) 'JK'anteuffcl 3. 15. Schreiben an IBiomarrt 5. Ii'.

Sic ^ortheile ber preupUdien Neutralität g. 21.

2. Jnnerf PoÜÜf. Briefe bcS M5nia,g über ben (Mctjcnrrpurf ipeo,en ber

anbcrrpctiigcn Benennung bor en'tcn »nb ^reiten Mammer. Cfintrctcn jManteuffcto

für bie SKcflicrunflgporioflc @. 22. • (fin jioeiter 33ricf beg flamoS in biejer 3tn

aolcqcnlu'it. Teotilcidicn uber bao 'jterfatjren bei ein!retenber 'fflobilmadninq ]ur

yerbciirtiaffuna, ber j>ferbe burd) yanblicferumy jJlanteut'fclo Eintreten für bie neue

üonfureorbnunfl S. 23. — Sonftiflcg porlamcntarii'riieö jluftrcten begfelben €>. 24. --

ftrief be3 ftftniflg über bie 3iid)tunfl ber Gifenbaftn nacb Steine. (Sin 33 rief

öumbotbtö an HWonteuffel 6. 25. — Script beg ßeneralg p. äüoifltg --3t^cft über

regicrmu^otcinblidic Umtriebe in ber jircunm "lioien ©. 26. — 8riefc beü Möniqo

über bie 9k(b
/
taoert)a(rnifje bet früheren SHeicfröunmittelbqren über bie (flrünbunß beg

Journal bu Jtorb in Berlin 3. 2'.*. — ^eridjt .SMrtrtelbetyi baiuber 3. 30.

jfroet Briefe beg ft&niqg unb bret Briefe beg Brünen oon ^renften on iHanteiifiel

6. 31.

II. ftapüel. »om 6d)lufe beg ßanbtaa,« bis junt Seginn ber neuen i'cgiis =

laturperiobc (4. 9Rat bis 23. Slopember 1855) .'$2—55

}. 5Uen>ärtifl< poütif. (Srloffe unb Briefe SManteuffclö in ber ortentalifrben

Jroge oom 19. unb 23. 9Wai, 6., 17., 26. Juni unb 5. Juli 1855 ©. 32. — »riefe

an Sigmard o. 38 unb 41. — Script oon ^fd)ocf uocr *k 33erufunfl 3Mar

p. @aaerng in ben öfterreiö)ifd)en ausniärtujen £>icnft unb einzelne interna beg

jclben S. 43.



VI onfjaligpcr^cidmifc.

Z. Jnntrt Politif. Bricnpedjfel jipifdjcn SJiantcuffcl, pa^elbt, Sernftorff

unb Verlort) über ben HcfimblK'itöuiftanb bei Monigg 3. -IG. - »nef bca .Hömga

an SDiantcuffct uir »crabrebuna, einer ^ufammenfunft mit bcmfclben €?. 48. -

ttorrcfponbcnj Wcriatfrg mit flianleuffct über ben yotobatner rcpcfrtKubicbftnM

8. 49. — (Mcncroltonful Quchl über feine Ungnabc bei bem .König, vlKon

teuffeig »erbienfte um bic preufoifebe Marine 3. 52. — Slicbuftr bcflctflt ftcf)

uber feine non bem ^rinu'n jlbalbcn beantragte (inttaffun^ aus bei jlbmiralüät

3. 53.
sJU'cfen al'j ^nlerptot ^uijriien jJiantctiffel imb beut ln;prafibcnten bor

bereinigten gtaaten 3)lr. ftitlmore 3. 54. - (Hlütfuutnfd) oon Dr. Cnc^l sum

1>. Wonembcr 3. ST».

III. Stapittl. 3luö ber ^cit ber erften Scffion beg neugewähjten Sanb -

tageo 23. jiopcmbcr 1 HT»:~> bio 3. fflai ISf^V) .V. 11'.»

|. 2tueo>Ärtig< Politif. »cginn ber tfriebenoDermittcluna, nacb ber <5x

ftürntung von 8eboftopot ; 8tcÜung ^reufeeng in biefem 3tabium3. M. Schreiben

an »igmarrf pom 22. panuar 3. 57. — 3\'pcfd)cu 'iKonteuffctg Pom 26. Januar

unb 3. Februar 3. 58. - Crtefc 3)lantcuffcig an »igmaref Pom 4., 9., 14. ftebruar

unb 2. fltarj anqeficfrtg beg %ugfa)tuffe3 'fereufeenä oon ben yarifer ^riebens -

foniervmcn 8. 60. — -Keife 3>fnntcuffolö nad) ^arig nacb erfolgter ginlapuna

baau 3. 69. — ^erieibunq beg Scbroarscn 3lbler-Crbcng quo SCnloft beg yarifer

^riebenöfc^htffcö. »eqlüchpünfdnmgcn jJiantcuffelg burrl) p. ber fcenbt, iBobclfcbnMngh

unb 9iicbu[)r g. 70. »cilK'iligung bei ben JUMigreiuicrtmnblunqcn über bog

Scered», 'Ji'eufrtwiel, beibe cisUicn unb bie Inbütuna einer ^ermitteluna, ber yjarine

por ftrieggcrflärungen 3. 71. — »rief p. ber fteubtg über perfdnebene in ^>arig

Uir cpradie fonuuenbe Aragon, '^riet 'Vanleuffelo an 'jMonumt 3. 12. -- Müd
tebr in bie Meimath. ji'iebergabe ber 'Variier Ifinbrürfe. :Hebe bei einem ftcftmalU

pon 3Kitgliebcrn beg 9lbqeorbnctcnt)aufcg 8. 74.

i. Jitttere politif. »rief beg Mönigö über bic Slnrebc ber Solfgoertrtter,

bie Hidnung ber SKcrfafiunqgrepifion 3. 75. — :Heben l'iantculfelo hierüber,

bcgqlcicbcn über bic Wnmbfätjc ber fllcgicrung bei ber (ftatgaufftcüuna, unb über

bie 3u'ucn>etqülunq bei bem aufgeführten 3iunttiTi 3. 7ti. Briefe O'icrlaefrg

unb »obelidm>inq!i'-> über bie Auuniun'bof'tion bc-.> Merrenbauteo 3. 7H. -

»riefe Hcrlaebg, »obcljdnpingl)g unb Mcbuljrg über bie ffcrtpcnbung beä giefto

beö puvd) ftie Ctientunrreu bepingten 30 L

J'iiUionrn '^liUelieno 3. — »rief

beg yrin3cn pon ^reu&cn Uber bic Äblciftunfl beg ^eriajiuiuv^eibeo buret; bic

HonigUriien T-rinH'n beim C: tutritt in bao yenenlunio. p. ber veobt über

ben clanb ber l'anbtaty:uubeitcn 3. s^. Briefe v. Hleift :)kKou"3 unb beg

yrin>cn pon ^reitftcn über bic rbeinifeben (Meineinbeorbnunqcn. £er ^ota

bamer Sepefcf>cnbicbftafU, »riefc> (>lcrlad)ö , >">incfc[be»)g, beg (trafen fünfter,

IVanteuT'tcI'j unb bc-j Au'uiiy:. fricruber S. 83. - gtieber über ben yenaffer

beg ^amyliletg „£cr ^otopamer ?eiH'jt!)en riebftaf)!" @. 93. — 3tiinmcu ber

treffe barüber 3. 94. -- Briefe bco ^ufti^tninifterg unb Hertacbg über bic

fferfoteuma, ber Sciffartfcben ^ectufettiflunqofcbrift 3. 95. - Scfaffuno, beg 91b -

qeorbneten^aufeg bnmit, ber .üöniq qiebt Reifungen in Betreff ber gcrfraltuna.

ber iKcflicrunfl flcqenübcr biefem Angriff auf a)iaiueu >'ct 3. 96- -- Sltanteuiiel

per^iefttet auf qcrichtiic^c Verfolgung beg ^Bcrfaffcro 3. 97. — (jkofcc ^enffdjritt

3Wantcuffe(g über ben Sikrtb, ber ^erfaftunfl, bic o"opportu»itttt eincg Stoalg -

|treid)'j, brennen':» 'JUifqabe nur reiiatojeni (Scbictc, bie 3teHunq beö Moniq-j \\i

feinen jMiniftcm, bic 3d)äben einer unperantiporttieben ^cbcnreqicrunq (Üama^

rilla), ^reurjeng »cruf, au ber gpijjc beg wahren ^ortfa)rittg ?u fteben, bic %t

bmaunqcn feiner m;U:arn"dien Hitiditeritialtung, '"eine C »mitgeht nnrii aufu-n, bic

>osie
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<&efab,r eines jroctten Dlmüfc <3. 99. — 3™^ Briefe bes Äöntgfl über Cmpfängc

t>e4 BretnierS, Berbanbiungcn über bie Ernennung WicbufyrS jum (yeb,cimen

ftabinetsratf) S. 109. — Sret Briefe bes tföntgs über DrbenflDcrlcilmngen,

eine ©mennung jum erblichen SRitgücb be«S £errenf)aufes unb über bas Ber

rrtfungsredjt getpificr 2JtitgIieber bes fterrenbaufcs ©. 111. — Briefe SRan=

ieuffete, bes Brinjen von Breufcen, ©crladjo unb Dr. Cuetds über bas 2?ueD

QmdeCbeo* mit 5Rod)on> unb ben ?iad)folger bes Grftcrcn im Berliner Soliu'i

prafibhim S. 112. — Briefe (Hcrladjs über bie örünbung eines credit mobilier

in Berlin, bie 3unfertb,ümelei ber Offijicrc, bie 3ulaffung ber ^cfuilcn, £>of«

ungclcgcniicuen g. 114. — Briefe o. ber freobts über bic (Sfrefdjeibumioicuhe

uns ben i^ouperncur ber franaofil'd)cn Hanl. Briefe (^crladio, beo Monigo,

bcS (trafen Bernftorff unb bes Bringen pon BreuEtn über bie Berlobung

be3 Bringen ftriebrid) gßitftctm mit ber Brinqefr iHoqal 6. 115. — Briefe

bes Königs unb ßerladjs über bie Beranbcrung bes Zolltarif3 S. 117. —
ftorrefponbem ,w>h'd>en bem Crimen oon Breuften unb 2Kantcuftel über ben ^

(Senerolinfpeftor gaegert 6. 118. - ^rojeft ber (Ernennung BismardS jwn

A'.nnrr.minifter S. 119.

IT. gipttcl. flroifdjen ben beiben gonbtagen oon 1856 (3. 3Kai big 29. 9to :

pcmbet 1R56) 120-139

}. 2tuetpärtigf politif. Verleihung bes ruinierten Mnbrcoö Crbcno au

i'tantouncl unb bco Cibcno bor ipürttcmbergifdKn ttrone S. 120. — (fnt

roidclung bor biinifdien Arage, (rrlafs 9)ionteuffcl5 an ben ('"Scfanbtcn Criola »om

1. puni 1850 S. 121. $i?ahrnel)imingen bco Hchciincn vcgotionornth'j

flupfer über ben ruffifdjen flaiferbefud) in Berlin, bie frerftelluna, befferer Bc=

uebungen snnjdien Bnrio unb Berlin, bic jyeinbieligtcit CefterreidiQ gegen

Arcus en, bie Bereinigung ber !Ronau=lYürj'tcntltümeT, fein ©infen bes faiferl.

jUcmgcö in Baris S, 124. - 'IV r 'Ju-uenburgcr roortliftifdK Autjd), rcpcfrt)cn

IK'antcuffclo in ber tKcuenburger Angelegenheit uoin 21). September unb 13 Cf ;

tober 1856 unb Briefe bcsfclbcn hierüber nn Bismarrf vom ls. Cftober unb

23, '.KovH-mbcr S. 126. — ^epejehe jJinnlcuffeto vom 8, Cftobcr 1856 in betreff

bes jlUc&crut)"ammentritto ber Barifcr .Honfcrcm. Bcuujd)C rentid)rifl über

tue yerfteüung cinco ^unbeogertd)!^ S. 13 1.

Z. Jnnere Politif. Äomiponbcnj jrotfdjen Sjämteuftcl, 3Mcbubr unb

öW-rlad) über bic Jlenticrung ber Stellung ber AinomoeritiaÜung im prcuBU"ct)cn

^chbrben Crgcmiomuo bind; Crrrid)tung einer (^cneroltontroUe €>. 132. — Briefe

r-krltidio unb ^Unireo über bie Ernennung 'Jiiebuhi^ jum eilen .Habinetoratt)

S. 134. — Briefe (
s)erlad)0 in betreff leinet :Hudtrittfj unb beo ^otot^mer

j<ncft>icbftat)tg 6. 136. — (Sbroin 3Banlcuffel banft bem Premier für befielt

Cfinirctcu für bie brcijtihrigc Zien|"tu'it, unterbliebener Empfang ^nnteuffel'i

fruren ben .Honig jJi'ar «on dauern, ^unjeno Berufung nad) Berlin in ermnge-

ln'd>cn .Hirchciuingclegenheiten 6. 137. — Brinj ^riebrid) .ILUlbclm bittet um
Information für feine SHcifc nad) Baris unb (Snglanb, Briefe Mebuftra über

bao neue Steuerbouguet bcö ^tnanunuuücto S. i:^S. Sdireibcn Alewnber

p. x»umbolbta an SHantcuffet S. 139.

Y. Rapttcl. Mus ber ^cit ber uorlclUen orbcntlidjen 1'nnbtagof effion

unter 3Ji n nteuff cC (29. <Wooember 1856 bis 12. glai 1857) 140—184

f. 2tnsipjrltgc politif. reycfrijc ^anteuffels in ber Ji'euenburger jln=

gclegcnbeit Pom 8., 28. unb 20. £c*embcr lH5tj unb IG. unb 30. Januar 1857

©.140. — Briefe 5Wiebub,r5 über bic Bcfdmffung ber burd) eine 9)lobümadmng

ocranlafeten Ausgaben 6. 142. — Briefe Vlantcuffels an Bismarrf, unb bes
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3)imiftcro i'öeftpfralen unb Qersborffg an jJtantcuffcI in bcr .»ieucnburger 3ln-

gclcgenbeit 3. 147. (Geregte ßorrefpouben^ jtpjfdjcti bcm Bringen oon ^.rcu^cn

unb ^Jiantcuffct wegen ungenügenber poütifd)er Information beö Elfteren 3. 164.

Tepefdjcn 3Mantcnffclo in ber beinifdjen (.öcr}Ofltt|iimcc-) ftragc yoni 25. fltärj biö

2. 3tprU 1867 3. 158, — Briefe jjiantcuffclci an Biomarrt unb Cuefrlö an

fflantcuffcl in berfeiben 9lngc[cgent)eit £. 160. — Srtafr Blontcuffcta an p. ftampfr

in Saa)en ber Hamburger .yanbelfo unb (Mbtriftä 6. 162. — Dr. Cucb,! über

btc Stellung :UapoIcono nad) bcm 3tttentat unb bie fran}oi"ija)cu ä?er^aU

niffc 3. 164.

2. Jnneve politif. ©erlaa) über bie fünf ©teuergefefccuhoürfe unb bie

Begrünbung einer Äommiffion jur Untcrfudjung be£ 3uftönbe^ bet fttnanjen.

ftammerreben Btanteuffelg über bie 6teuergefe§e @. 166. - Brief QuebJ«

über bie bura) biefelben gefa)affenc par(amentarifa)e Sage ©. 167. — £anb=

bittet beg Äönigö unb Hebe BJanreuffelS über bie ©aljfteuer (SrJjötmng

v 3. 169. — 6d)reibcn jWantcuffelg an ben yräfibenien beg frerrcnfiauicg über

bie (frlebigung bcr bcmfelbcn porliegenben (McfeKentiPürfc 3. 172. iMatfrfdilagc

bc<j yrinjen pon ^rcufjcn angeftdjto beö oppofitioncllen Berfyaltenö bcr Kammern,

(foaf ^s^cnplii? über bie porlamcntarifdK vage 6. 174. — i^anteuffel über ben

(gfyefdjcibungö Hcfct>cntiuurf unb fonftige .Hammerreben beweiben 3. 175. —
Brief beö flönigo über bie Crbnung bco ehelichen (Mülcrrcdito in ^efrfclcn

@. 176. — 3Rantcuffelö flebe über bic Schaffung einer preufciidjen glortc

3. 177. - Brief 'Jiicbuhrei über ben (^cfcttcntipurf, betr. baö ffetbot ber 3a()l»ng

mit ouölänbifriicn Banfnoten @. 17S. — Briefe beö .Hflnigö über ben (impfang

ber regterunggfreunblidjen SWitgUeber beg jperrenhaufeg unb beg Bringen oon

Brcufecn über bie flebe jum Sdilufle beö Vanbtago. Ütanteuffcl pcrlicft btc

ccfeluftrebe <3. 179. — Brief (flerlaflg über fein Berhälttüf, ui Dianteuffcl unb

beö B^iwiffl PQ" Breiten in ©aefren ber Begnobigung vinbenbergö 6. 180. —
rWcbc Biantcuffetg bei einem .v>crrcnb,auobincr ©. 182." — Brief beg Bringen oon

Breufien in Betreff einer ©tettperrretung beg flönigg für ben firatt einer Stomreifc

bcofelben 3. 183.

VI. StapittL Born i'anbtoggidjluft big jur Crfrantung beg ftonigg unb
ttebertregung ber StcUocrtrctunfl an ben Bringen oon Brcuften

113. JJfai big 23. Cftobcr 1857) 184-216

J. ÄttSWÄrüge Politif. Gin Borbereitunggftabium für neue oöircrre^t»

tidje Wrupptrungen 3. 184. irrlaffc beup, Brtc'e jKnntcuffclö in bcr frolfteüv

laucnburgiichcn Berfaffung-sangclegcnr/cit 6. 185. — Schreiben ?JiantcuffcIo an

Biömarrf 3. 18G. — Briefe bc3 flenerolfonfutö Dr. C.uetil über bic 'Jierhältmijc

©a)iegroigg, ein So^ug- unb Xrufrbünbnift jmifeben 6d?rocbcn unb $flnemarf,

bic ^olfteinifdjc Arage unb ben ©fanbtnaoiömug ©. 187. — Brief Qerlodjg an
v
ütanteuffc[ über bie Bonapartiftifdyc ^olitif 3. 1!>4. Tepcidjcn i't'antcuffclö

in 3ad)cn ber £onau; durften! t;ümer pom 28. .W'ai unb 10. £ftober 1857 3. l!K
r
).

Briefe i>. (Mereborffci über .'tanolconö jlbnrtitcn auf Italien 3. 197. — 3 abreiben

•üt'anteut'felg an ben Senat oon ftamburg über ben gegenteiligen flcchtgfdiuft

2. 3nnevt politif. Briefe 9üebub,r§, 9Wanteuffelg über bic ®efunbfjeit

beö Äönigg 6. 199. — 6taatgrca)tlia)cg 'Jicrhalmi^ naa) ber fojroeren Crtrantung

beofelben am (j. Cftober 3.201. — Briefe Ckrladiö über ^en 6ejunbt)eits3uftanb

beo Monigg unb btc rHegcntfdiaftöfrage 3. 2t)2. — ^inifter v. -Ükftp baten über

lattlüfigtcitcn ber B reffe bei Befprcct)iing ber :>{egennd)aho[rage 3. 205. —
Beauftragung beö B""^» ^reuf;en mit einer brennonatlidicn 3tcüücnretung

2«i:r
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IX

Seite

bc« König« 3. 208. -Jiicbuhr über bie Ginfc$ung einer Jinnnjfommiffion mit)

bie für bicjelbc beftimmte Jnftruftion 3. 209. — Gntlafjung«gcfud) bc« ^«abclo^

minifter« v. ber .vtcnbt au« biefem 2(nlafc 3. 210. - Cuefjl ucriprtdjt fiel) üble

folgen von einem SRücftritt bc« ^-inanv- unb .öanbelsminiftcr« 3. 211. —
i>. ber \Setjbt jiebt fein Gntlaffungögcfud) jurürf. «rief Wcrlad)« über bie

Heriberten unb »cfdjnjerben biefc* aWnifter« 3. 212. — ttcrlad) über äßcftpqalenö

unb SJlanteuffel« ipotn in betreff einer «efeitigung ber «erfaffung 3. 213. —
«rief *Jiiebub,r6 über öfonomifdjc «crljältnifie. Cuef)l über eine militärifdjc Jyrage

;n ^reuften 3. 215.

$a« erfte töcflicrmigSjaljr föil^clmd J.

I. Kapitel, üon ber erften «cftcllung einer Stellvertretung bc« König«
bis jur Ginberufung beo Vanbtag« 23. Cftober 1857 bi« 12. Januar 185*) 217-2-1«

Gröricntng, ob «reufren bei bem 3legierung«u>ed>fel ocranlafct war, neue
s&cgc Mi gefeit, «curtfycilung ber inneren unb auoioärtigcn ^olilif unter

Jriebridj 5Bilb,elm IV. 3.217. Hie Sduoiengteiten bc« Siiniftcriumö iDiatn

teuffei 3. 218. — «egenfätje Mü Md)cn ilUlbelm I. unb Jricbrid) ilUlbelm IV.

3. 220.

?. auswärtig poltUf. «Jinei «riefe Dr. Cucb> über bie *age bc« bcutfa>

banifdjen Streite« 3. 221. Wcrladj überfenbet einen «rief au« Sllgicr über

ben «onaparti«mu« 3. 228. — r». iWocllcr« «lau in betreff einer Grljöbung

be« prcufjifd)cn Ginfluffe« in Hanau 3. 221). Hencral u. Storffmufen über

bie :Wninjcr ^ulocrerplofion 3. 230. — »riefe JRantcuffel« an «iomarrf, betr.

bie Neubauten in ber Ciüabellc in üJJaiin unb «cranberungen in betn berliner

biplomatifdjen Korpo 3. 232. - 9(ubicnj be« biplomatifd>cu Agenten veoinftein

bei beut Matfer Napoleon 3. 234.

2. Jnnere Polttif. «riefe (")er(ad)ö an SWantcuffel über bie «cftcllung

ber Stellvertretung be« König«, beffeu ferneren Wefunbbcitöwftanb, bie «cljanb*

hing ber öauoangclegenbeiten 3. 236. — «rief be« «rinjeu von «reufeen über

bie 3)(irtb,eilung von Hcpcfdjcn an ba« .ftoflager uon 3an«fouci 3. 239. —
«riefe (Verlad)« über ba« «efinben be« König« 3. 240. — «rief beö ^rinjen

von ^reufjen über bie 3Hitrcgcntid;aft 3. 242. • - «riefe «erladj« über bie erft-

malige «erlängerung ber Stellvertretung be« König« burdj ben «rinjen uon

"ttreufjcn 3. 243. — ^uftiuniniuer Simon« empfiehlt, bem Sanbtag eine Jüiit-

iljeüuug bariibcr ju madjen 3 . 244. — 3Nauleuffc( verftanbigt «iotuard über bie

x;age 3. 245. - Untcrfiaatofefrctiir v. «alan über bie Hauer ber neuen Stell

Vertretung be« König« 3. 240. — «riefe «erladj« an SHontcuffcl unb Wantcuffclo

an «i«mard über bie erfte Prolongation ber Stellvertretung 3 . 247.

II. Äapitel. 3lu« ber ;}cit ber let.uen orbentlidmi ^'nubtagofeff iou unter

•JHnntcuffcl. 1 12. Januar bio 27. 2lpril 1858 j 248-274

J. XuftW&'rÜge politif. «riefe be« Dr. Cueljl an aKantcuffel unb 2Nan

teuffel« an «i«mard über bie bolftcin-laucnburgifdje «crfafjungöfrage 3. 219.

— Schreiben an «ismarrt in ber ^iaftatter «cjajumgöangelcgcnbcit 3. 256.

2. Jnnerc politif. Her «rinj uon «reufjen über ben Jlbrep

antrag im £errenlmu«. Gröffmmgcn SMantcuffcl« im Vanbtag über bao «e

finben be« König« unb bie «egrünbung einer Stellocrtrcnmg be«fclben

3. 25<>. — «rief be« ^rin^en uon ^rcuRcn über einen Wurfall beo König«,
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leite

Briefe t^crlacftg an 3Rantcuffel unb TOanteuffcIö an ben grafen .fraftfcuM

unb -^iomoref über bao Wcfinbcn t>co Münuy:» 3. 2~->7. Dr. C.neht über

bie 9}ad)th,eile bc3 burd) bie (Stellpertretung begrünbeten ^nleritniftitumg.

'l'inaUele ^id Heben ben Moniten von 3d;uH'bcn unb von brennen 2. 2~>8.

-.'.Kinhciluna l'ianteufHiö an Die .Hämmern über bie siueihnaligc ^u'rUingerurta,

ftcr T>ollmnd)t auf brei Monate 3. 2G1. — iKonlcuffelo flammerreben über bie

dl)örjmifl bet Siübenjurferfteuer. 9(ufforberung ^bmartfq jur Untcrfrüftung

"[aimuHcb m Dicfcr ^-raac 3. 2*;3, 3dilu>; bc-j vouNaao. üarl

von j^reufien erbittet fid> ji'nd)rid>tcn über ba3 Attentat auf Napoleon.

Dr. C.ueM empfiehlt ^rcur.en eine (tariere jlcecntuirimg ber rroiedaniHcben

Widrnmg 3. 20»i. — Briefe <
s>crlariio. t>co bringen von ^'rennen, Dr. Cucblo

unb bco (trafen %cmftorff über bic Skmuiblung be3 ^ritgen Ariebrid) Ji-illielm

in Bonbon 3. 267. SBaicngejcftcnf für gorb (Harenbon, gine ftermmmuna,

bco cngliid)en (jkianbtcn in Berlin 6. 268. — Gin flKmftcrwcfljcl in ber vuft.

.Htagcn be3 Dr. C.uebt über bic ^efranblung ber fird)tid)cn ATog< in jjreuften

3. 269. - tfeine Untcrftupung bcö SUogncrfcftcn Honpcrfationslerrfono aus ben

'beitragen ui oem 'JkanbeiUmva, Tenfmal. Dr. C nebl über bic ghofrtmre Quill

t'aeiamus nos 3. 271. - Ter yerfaffer Dr. Atann fpridjt ftd) 3Wantcuffet

gegenüber barüber quo 3. 272. — Siebe STOanteuffctö bei einem 9U>g,cottmctcn--

htuiobinct 3. 273.

III, ftapittl. ü!oiii 3d)tüfc bco l'anbtagg bio sum gintritt ber 3icgcnt

i<bah. (27. jlpril bio 7. Cftobcr 1858i 274 324

J. Müsiyartigc politif. (Mcncratfonjul Cuct)I berichtet über 3d)tpcbcnq

3ieiumq iur fd)icöipigjd)en Araqe 6.274. — Vorgeben beö ^unbcstoqfl in ber

liolüem iaucnburaHdicn ^en'aiitnuyjhiu\e 3. 275. .-^nei Briefe AK'onienfjelo

<in ^ioinarrf t)icr;u 3. 276. — Wcifceinbrürfc Cucblö in ben frersogtbümera

3. 277. — 3d)rciben A'i'anteuffeiö in ber Hanauer jUMamiMaonage an ben

bnbi(d)cn Wcfanbtcn in 33ertin, SMomatd in Aranffurt, unb ben ptcuEHdicn

< s\efcbftftöträffcr (trafen A'lemming in "jl'icrt 3. 280. — iBcricfit beo Agenten

veoinftein über bie Siopofmoncn bco Liener Jlabincto 3. 2*1"). Briefe

Wanteuffcto an ^i-onord über bic 'jKajoiiiirung ^reusenfl am Shmbeotag

3 286. Horrejponbcm wijdicn bem (trafen ffuol unb SRanteuficI sur 3)eü

legung bcö ÜHaftattcr Äcnfliftco 3. 288. — 'iUtiithcüuna, bie(cv .Horreironr-ciu an

Jnnert politif. "Mantcuffcl benacbria)tigt ben Wcfanbten $a$fclbt über

bao ^efinben nco
1

.Hbnigo 3. 294. — Berichte bco jjrinscn Alraft ^u .viobeiüobc,

t>cg 3)jajorg v. Ircodoip unb beä ypliKiratb^ (^olbb.eim über ben flujcnbalt beo

.Hbnigö unb bevun "^efinben in .teQcrnfcc 5.295. - '-Brief bc3 j'rin^cn ton

Greußen über baö j^rojeh uir ginnetmma, einer yjitreflcmfdiaft 3. 302.

Berufung ilt'mueuffelo nnd) $tabcn ,^ur (frörtcruna. biefcö ^(anca mit beut

'l'riitKit. "Xnfünbigung pon ^lantcuffclö ^efud) in Atanffurt a'ffl. Briefe

(Mcrtadio' über bie fflobaUtflt ber bemnäd)fttflcn ffertretuno, bc5 Mbniflo. tyort^

baucr Der 3teUpcrtretung oper :Xcgentfd)aft 3. 305. — jWimfter Scftplialen

bemängelt einen cinftfrlfifligcn jirtitcl ber „Hblnifdjcn fföruna,"- itorrc ^

jroi^eni uiuidien :Ui'amenifel unb bem Urinscn pon 1'rcuRcn über bic ^u -

fiinftigc 3tcllpcrtrctung bes Mönigg bc^ro. bic ginfe^ung einer 3iegenrfd)aft

3. 308. ^rief fflontcuffclo an ^iomarrf unb jRorrcüuMibou jMcrjadjj mit

3)?antcuffel über bie tHegentidiaftoiragc 3. 311. Tao jJtiniftcrium bcjditieijt

bic .Kcgcntfd)aft 3. 315. — ^rief 0erlad)g barüber. Dr. jQuefrl feuert ^nn ^

tcuffel an, im flmte ,^u bleiben, unb entroirft einen Cperotion^plan ftinfid)tlirti

l>er bemnädjfiigcn ^erfaffungörepifion unb ber ilufgabc beö ^rin^cn auf firch-
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getk

Ucfecm fltbictc 3. 316. — 3cftreibcn bco tUimcn uon ^reufcen in betreff einer

irntlanunq beo SKiniftcrti ÜBeftpfraten 3. 319. — .franbbiUct bcsfclben an ben

vchicii'n. 3 ifiirung bc-> 3chrirtco bind) A'ianteut>'el 3, 320. ^ tiefe bc:-

1-;;:t:cu von Vxiu^in übev btc Mab inet'.» C tbre megen ber :)f L-t^crufdiaft 3.321

jiViiirc ^r.c'c an l'iamcuffol, boircffcitD frao ^nlrnnblungomaterifll niv

njdmen i'anbtao,, ben Crtnpfana, bco jJiiniftcrpräfibcntcn unb bic %uba,ctPor-

beteiruna, 3. 322. — Salons %krid)t über bie ^orbeveitun^cn fitr ben 3Mud) bet

Königin pon (gitglonb. gdjrciben iHantcuffcfo an ben (SciUTotpercin für bic

trrriftrunq eines Tcntmalö für ben Arftm. p. 3tcin 3.323. ffrief Stleranbcr

v. yumbotbto 3. 324.

IV. Kapitel. j>on bev Uc be r n a hin c bei .'i l ^ c n t f d> a f t burcl) ben Minsen
uon i>Teusen biö lux crabt djiebuna, 3W ante nf f ele. {1. Cftobcr big

'unu'inbcv 1S5S 320-311

'icue 'fteftenfen be-:» 'IKiniüti'j il! c 'Hilm Un in fcv rlicgcntfriinftsn-ogc. '-Her

ab'V.i-oimg bcöfclben 3. 32.T>. — MimvuuMiban mnirfn-n (^cilad) nnb Ui'antcnficl

übet bic ;Heo,entfd)aft3fraa,e 3. 326. -- Xiplontatiftbe GirMorc ^tanteuffefä, bt -

"iTKnb bic Ucbcvnalnnc bei :Kegentirfmit burrt) ben ^rinu-n von Urcuium

3. 328. — AKanleuiiclQ an -biStnartf über bie Weflcntidjait unb ^cüplialcno

<rnllafiunfl B. 329. — ofrcnpti« erörtert bic jMoboUtfltcn ber Ikfrfiluk'oming ber

^olfspcrttctunq über bie iKcgcntirboft 3. 330. — fflnnteuffel perfünbet in beiben

yäujern bes x.'anbtaq,g eine fönia,!. ffotfdjaft 3. 331. — £te golftipcrtretuna,

fcnfttoniTt bie :Hea,cntid)aft, ^rief be6 foinRegenten über ben gib auf bie %cr-

iaifunq, 3. 332. — JUnViftunq bce GibcS, baä jWiniftcrium bcrirtjtct an ben

;'u .unten im 3mnc icineo Serble ibciu* im -jtntt 3. 333. — £cr rKca.cn t fimbiqt

Tanten ffcl bie 3Uibunfl cineo neuen 3Hiniftcriumg unb bic Gntiaiüuig an

c ''•'>
\

-- '''aintciiffci bontt niv ben ihm niacbaditcn oh-qfcmitd, ^'ajorato--

ftimma, unb rflUtflÜcbfdfrojt bc3 .fierrenbaufeg ©. 335. - Ter ^rinj-ÜHeflent pcrlcit)t

jXaiucuffc[ bei ber (ynUafumfl bie brillantenen ^nfiqnicn bc3 Sdnoorsen 9tbter-

Crbeno, iMantcuffct nimmt soacrnb biejes (^naben<cid)cn an g. 337. 31b'

jdncbej(^reiben be3 ^>rin^ - :Kc<<entcn B. 338. — ^erfunbuna, ber gntlaffunfl

beö jRtniftcriumd Wontcuffcl im „3taaiöan^ciq,er", bic jicubilbunq bes l^iniucviumä

bot neuen ?Icra, ber %trinyiHca,cnt entfdnilbiflt bic IBctabidjicbunfl ber fflinifter

qvocniu'ct ber Honuiin 3 330. — T.Ubfdiieb Dtonteuffclo von feinen 'Beamten

unb con Signtarrf, Sricf ?Ilfrcb p. 9teitmoniö über ben 9Utfcntf)ah beg Mpniqo

in -»Vcran 3 310.

Tsui Oiuticftnub.

»;. ^ooember 1858 bio 26. ^ouember 1882 342 - 40-i

Jlbidiiebolunb^ebunflcn bes ffliniftcro p.bcr .^ci)bt, ©apiflnpo, ber ?rreü)crten

v. i'öirtl)cr unb (ianin. bco (trafen Molv,, v. rKcmnonfj, ^cufto, bej (^vafen ^no[,

ber Honiflin (glifabctb, beg 33ifd)of^ v. ftcrtclcr, beö dürften Ounifdiafoff 3. 342.

3£flt)krtoB bcö ^tinifterd fleqcn fflantcuffd, ^h>atif besfclbcn in ba^ Xbqeorbndcn ^

frmö 3. 34G. 'jjKaiibatonicbcrlcqunfl, bic fonferpatioe gartet n?unfd>t beffen

\h-lcbciYinirit; in bao parlamctuarifrtjc veben 3.347. fforrciponfrcnj mit bem

4;>.mi :Kcacntcn ubev fflantctn"t"clM bciri)lcuni^tc jdnci'c uon Berlin, ein '^rict pon

i)li(bc{ ^beoflt'er 6. 348 — l>r. Due^t über bic au$rocittige jtoKtir (gct^attniS

ui Ceüerveid) unb bflnijcftc »yraqe) unb ben ^arlaincntarigmu^ in ^teuften unb

Zanemart 3.350. -- ^rief beg ^rinrKc^cntcn über bic poUtiirtn- cituation im



XII 3n()flltö»cr.$eid)mfe.

ftrulijqftt 1S59 3. 351. — £cr Mönt^ ucrlanflt nnd> ben (jrünbcn für •JJinntcuffclo

e-nlinftnmi, Alfreb iv :Kemnoiu nhcr ben Anfcniholt beo Moni.y- in Wevan unb

Almvns 3 :;.V2. (Verlad) über bao 'Bcnnbcn beo Houieio,
,

jujinnn'cimcften

beo'clhen nui '»'; antcuffcl 3. 353. -- AnfpnutK beo ^efttcren nn feine ^gfrlcr

2. I. Acnfiorunq,en n. Balano, beo ''»reifen jifeit, o. ''JicuukI'' i;nb ''u-rldiD-

bgrüber 3, 358 — (*in Wertod)fd)cr ^eUunflsartifri über jKamcufiel 3. 3G0.

AÜnf Briefe flerlgdjo ein benfellH-n 3.361. 'Brief jjj Lintcuffctö an 8b-
marrf. 2oo griebriri) jgiUjclms IV. 3. 3GI. — %ricf beo .Höniflö, Morrc ;

fponbem MPifcftcn träuflet uub ^antcuffcl 3. 365. — 3quig,m> bebanft

fiel) ubev '.l'ünncun'ilo IhcUnciliuic l'cim Tcbc feinco '^atcro nub cuntert bie i'Oii-

tifefte £qqc, ,~yüru frofrcnlcHK ihipcrt ftrt) über bic Ueberogfrmc beg ^otfigeo im

ctmuonniuHaiutn 3. ."><>7 ^ivci Bru'c ber nernntmu-hn Hoingttt (j-|;fiibc:!i

von jUcuscn, "i antcuffcl fteilt fiel) beim Auobnui) beo >i vu luo von l>t',<; dein

Honig jitt Verfügung 3. 3«',*. Jinttpo-.i beo Montgo <3. 3<>9. llutcrubunei

Dco HiViiity:» mit ÜHantcuffet oor ber (rrotf innig ber Aciitbfcliqtcitcn. Brief

beo (trafen t». 'Biömarcf lobten quo bem BüQntifdKn Mriegoid)qup[gK, ein

'Brief ber ucnuittipctcn Königin (rlijqbcth 3. 370. — 'Brief uon i'jqnteuffcl qn

iBiomqrcf, (Eintritt in bqg .v>crrcnl)ouö , etfte flebe Dafclbft jju bem Ocfcfr

cmnnnf iUh-i bic in ii>qtrccfit liebe 3ti'üung bei- cj-rnunbo. m;o Ji'irtlmimftogciioiKn

1
haften 3.371. Gin Telegramm bes Mbnigo, 'Brief ber uerwittrocten Königin

(iitfgbcth, 3. 372. Jöertcnfrmrörcbc tu bem Antrqg, betreffcnb bic Abfinbcrung

beo Artitefo 84 Abjqfr 1 ber flcrfqffunqourhmbe vom 31. panuar 1650 3. 373. -

tforrefponbens uoiid)cn jjjqntcuffcl unb Bisinqrcf nber bic bei bem »yriebeno:

fefrluffe mit Arqntrcicft beutfd)crfcitä oufjufttUcnbcn Bedingungen, bic ÜSntnbung

t>eö Xcutfdjen eHcidjs unb bic nblferrcd)tlid)c (^cftqltung von tflfqfjg'otlmngen

3. 375. — 6in ipeitcrer Brief 3)fantcuffelö qn 'Biötitqrrf, Brief Gbipiit u. 3Mon

teuffeto 3 . 377. — 3ri)rcibcn ber ocmnüu'cicn Honigin trlifqbcth, an fflqntcuffel,

Vioxhy %ujrt) referirt ein Bcrfgillcr Sifdjgcipriid) nber Utgnleuffel 3. 378.

AQftfcgunfl ber Morrcfponbcns (rbroin fflantcuffelo mit feinem Detter in (iroffen.

,'Ocrrcnb/qu&rebe \u bem Hcfcucntnuui, betreffenb bic Aufhebung, beö ^ «t43 litet 2

2beil 1[ beä jlUgcmcincn i'an&rcdtt») 3 37'.'. ^ rief (ibiuin 'JKauteuffclö 3. 3su.

- Briefe bc9 ^>rqfibenten ber frqin. flepublif, Xfjierö, unb ber ucnuittiueten Möniflin

L' l-oalH-i!) 3.:iM. Cyi'^iu;oiu-[le Wncr.luuwacbe -J.'unt teuf fclo yuv, ^>o<\\aiuvu\i.

betreffenb bie Mbünberuno, ber Artifcl 15 unb 18 ber ^crfqffuitflouvtunbc vom

öl. ^muiai l>.y> 3. :i>3. ;;u'timinun^o'.-:ireibc;i beo ^h\vcn ji'cil 3. :>s.').

\.>crrcttl)quoreben 3U Den «"H-feuentiPürfen, betreffenb bie Aufhebung, ber Mqlenber^

unb 3c 'lun fl°ftcmPcMtatct mo bic ^otliiibuiu^ unb jtnneilnnq, ber Heiftlidjen, bic

fircfalidK iTi^iptinqrgeroqlt, bic (rinridMunq, bco fbnigtid)cn tMcrid^obofcj Hir fudjlid)c

.'(naeleiienficiten unb ben Austritt quöi ber ,Üird)e 3.387. - Hin Brief Crb:vm

u. SMantcuffctä, .v>cm>n^a»örcben w ben (^cfenentuuirfcn, betreffenb oic 'Beur

funbunj beo iU'vfonenftiu'.bco, bie Aorm ber tfliefdjliepumi unD bic ^cni'ali;i:h-,

erlebt^tet fatbo

l

iüItct 'Bistftümcc 3. — X^rci ^elegrqminc &co Mqifcro an

Aii'einiei;t;e[, Brie' an hur ^miMO 3- -i'.'T. .'Jigineinfel^ e rneniuiiu; iiiin

yqnbtqqöntqrfdjqÜ ber ^rouin^ 'BrtrnbeiU'uri\ unb 1873 31>ql)l unn Boi'iucnben

beo -aubtcuico, 'eine lanbuurili'i.lMMl'.ilK' ^lia|-.iile-,:„ Cinivui frei leihlid)en fV-tueiii

tictifeit unb Ableben 3. 398. — 'Briefe beo .Uöniqo unb ber Hönigluhcn jUtiucn

nn bie BJittiue Wqntcuffeio 3. 39!). — ?tc Jicfroloc^c ber ein

treffenbeö ^ort (^ertqdis über j'Jqnteuffet, <i tiarattcriftif beofelben unb feiner

Seit quo ber Acbcr Alfreb u. rHcumonto 3. HMJ.

40.5 407



$uhnUx $Bf<$ttitf.

per Ausgang ber Regierung ^ricbrid) 2?tfljefms IV.

I. Kapitel.

Äus ber 3eit ber leiten Seflion ber III. CegislatnrserioHe

(30. itoDtmber 1854 bis 3. Ülat 1855).

1. Buatoärttge Politik.

ntcr beut ©nbruefe ber am 20. s
J?ot>. in bem $Biener gufafcartifel er*

gelten SBiebcrannäljcrung an Cefterreid} n?ar oon bem Äönig ben

Kammern bei iljrer (Eröffnung unterm 30. $00. fcerfünbigt worben,

*aj? bic fönigl. Regierung, im feften Vereine mit Oefterreicf) unb bem übrigen

£eutfd>lanb, es narf) wie t>or für ifyre Aufgabe erachten werbe, bem ^rieben,

Slnerfetmung frember (Selbftänbigfcit unb ber ÜWä&igung ba$ ©ort *u reben.

SaS gefdjar) aber, nad)bem fid} Greußen jur Slbroenbung ber Ocfterreidj broljenben

&efaf)r oor bie Kanonen gcftellt rjatte? ©enau ba*, roaS baburd) abgetoenbet

irerben follte. Deflerreid) füllte ftdj feit bem 2G. 9?oü. ber 2Baffenf)ülfe Greußens

unfc £eutfd?lanbö fo fieser, ba§ e$ am 2. De^. erft redjt feinen lange augebro^ten

Vertrag mit ben Scftmädjten fdjloß, unb ^mar olme 33ornriffen Greußens. *)

km 1. £ej. crfdjien nämlicfj ber öftcrreidjifdje ©efanbte ©raf @ftert>agp bei

üttanteuffel, um tljm eine Xcpefdje fom 28. 9Joo. oorgulefen (jebod) nid)t cin^u*

bänbigen), worin ©raf $3uot ilwi mitteilte, bie $öejtmäd)te gärten fd)led)terbing$

nodj weitere unb [tariere ftorberungen als bie ber mer fünfte auffteüen wellen;

Cefterrcid) fyabe bieS mißbilligt, balb aber fidj überzeugen muffen, bajj fein Söiber*

fprudj nur bann wirffam fein würbe, wenn eS mit jenen in eine nähere 93erbinbung

trete. £ieS f)ättc bann bie Ucbcrnafjme fefter gegenfeitiger SBerpflidjtungen crfyeifdjt.

tie barüber gepflogenen $?erf>anblungcn rjätten als ©rgcbuiß einen ©unbeSüertrag

a,el>abt, ber jwar nodj nid)t formulirt unb untergeidmet, aber im 3£efentlidjen bod)

pereinbart fei. folgte bann bic Singabc ber oben ermähnten Slbreben, mit ber

•) liSiU). Onrfcn in bfr „Äölnifaen &itm$' flr. 76« oom 12. 3lug. im.
p. aSantmff«!, IcnfttÜTbiafcittn. HI- 1
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2 Siebenter Stbidjnin.

Semcrfung, baß Oefterreidj ben Settritt *u biefem Vertrage ^reupen offen fcatten

merbe. SöereitsS am folgenben Tage, bem 2. T)ej., telegrafierte au$ ffiicn bei

(#efanbte, ®raf 3ltntiu, bafe bev 5öunbe*üertrag befinitio abgefc^toffen fei.*)

£>ie fyauptfädjlidjften Jöeftimmungeu biefeS Vertrages gingen bafnn: 1. fein

Arrangement mit bem rnffifdjen $o\t einjugetjen, otme oorljer eine gemeinfamc

©eratljung gepflogen ju fjaben; 2. für ben $all, baji l^cinbfcliflfetten jtutfeften

Defterreidj nnb SRuftfanb ausbrechen follteu, miteinanber im gegentoartigen Strien

in ein gegenfeitigeS 8dnH$* nnb Iru^biinbnip $u treten; 3. fall« bic ©icfccv

Itcrfteüung be£ allgemeinen JyriebenS nidjt im Vaufc be§ $aljrcS 1854 geftdjert fei.

otyne (Säumen über bie rechten SWittcI jur Grreidmng be« ©egenftanbe« ibm
Allianzen ju beraten, unb 4. ben eben gefdjloffencn Vertrag gemcinfdjaftlirf) Dem

preujjifdjen £>ofc mitzuteilen nnb beffen beitritt mit ©efriebigung aufsunelmicn.

fall« berfetbc feine ^Jitroirfung $ur errcidjuug beS gcmeinfd)afttia>n 3lüccr
"

e*

oerfpredjc.

Söiewolu' man in Berlin auf?cr fid) mar über bie £>interl)attigfeit nnb Un
Siioerläffigfeit ber öfkrreidj ifdjen ^olitif, fo entfdjlof; man fidj bod), ben tteuen

.ßufafcartifel bem SÖunbeStag oorjutegen, worauf biefer tfefetere am 9. Dej. am"

ben gemeinfdjaftlidjen Antrag ber beiben ©rojnnädjte bie oier ^rälimiuarpunftc alv

angemeffenc ©runblage $nr Anbahnung eines gefiederten 9iedjt3* unb ^rieben*

ftanbeS in ßuropa anerfanntc unb iuäbcfonbere ben erften unb $toeiten ^3unft and)

oom ©tanbpunfte ber beutfdjcn ^ntereffen fid) aneignete, fomie aug(eid) ba$ gc

fammte $)cutfdjlanb jur Unterftiifcung Deftcrreidjö gegen einen Angriff, fei c$ auf

ba£ ©ebiet be<? SaifcrftaateS, fei e$ gegen feine Gruppen in ben Tonait'ftürften=

timmern oerpflid)tetc.

#ioci Jage üorljer (7. £e$.) l)atte SWantcuffel an bic ©efanbtfdjaften in

k
}?ari$ unb Vonbon ben nadjftefjenben (frlaj; gerietet:

„(im. ^reellen? haben feiner 3<it Äenntnifc erhalten tum ber £epcfd)c, roclö)c id) an ben

Wcfanbten bcö Äönigö ju St. «ticlcraburg unterm 21. Cft. geridjtet babe, um nod) einmal bao

faiferl. ruiftirtje Äabinet ui einer rürfbaltlofen ^Innalnue ber ib,m von uno unb Ceftcrreid} m
bieiem $md v>orgefd)lageneu vier fünfte als (Mrunblage für Unterb,anb(ungcn unb *u einer (rr

flärung in biefem Sinn nidjt nur gegen uno, fonbern unmittelbar in SLUen 3U oeranlaffen. Sic

roiffen gleid)faUö, bafc unfer Scbrirt juerft eine £cy>eid)c bco (trafen v. iHeffelrobe an ben ^aron

iUibbcrg jur ^olge batte, burdj roetrtje biefer ermädnigt rourbc, uno m erflären, bafe Maifer

^iifolauö geneigt fei, an !lntcrf)«nb[ungen, benen bie uier fünfte olö ^luogangöpunfte bienen

mürben, tf)ciUuncl)iiicn.

3n biefer Crrflärung nun waren bic vier fünfte nia)t naa) i^rer urfprünglid)en Raffung

formulirt. ^ic ruffi)'a>e 2>cpefa)c enthielt überbico fo irrtbümlicbc Stuffaffungen ber fagc 2)cutfdj

lanbo unb feiner Sejicbungen u« ftuftlanb, baf3 mir eö nia)t für angemeffen ernditeten, i^r eine

(Volge 31t geben, ^ir brurften im WegenUjcil bem Äabinet von St. "^etewburg unfer ©ebauern

barüber auo, baf? cd unfere JHatf)fd)lägc nid)t befolgt unb bem Ütiiener Aabinet feine 3ufttmmun^
,^u ben »ier fünften crflärt Ijabe, unb erneuerten unjere bringenbe Slufforberung, ci möge bic

un* gemadjten (rröffnungen in biefem Sinne crgänu'n unb mobifijiren. Unfere 3lnftrengungcn

in biefer ÜJcüclnmg blieben nirbt frud»tloö, unb ber fönigl. Wefanbte 511 St. Petersburg melbetc

uno telegraphifcfa, bafj ber Jvürft Wortfdjafoff aui bemfelbcn ^ege ermäajtigt morben, bem (trafen

iHuol uon Seiten ^ufilaubo bic ^uftimmung ju ben il)m r>on Oefterreia) anempfoblenen oier

• Si)bcl, „Sic ^egnmbung beö 2eutfa)cn «ci*cö bureb ^ilbelm I.", *b. II, S. 2KI.
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I. iBom 30. '.KoDcmbcr 18M bio 3. Mai 1*53.

fünften tu erflären. £cr ruifüdK Öcfanötc 3LMen entledigte firfi biefe« &efcl)lo bura) bie b,ier

in Sbfdjrift beigefugte dtote uom 28. flow., unb Wraf $uol antwortete barauf unter beut MO. fo,

roie eip. (rrcelleiM au« t>cr tweiten Beilage erfeben werben. Wcmöfj bem SBefetjlc Sr. aWajcftät

be* .König«, beeile id) mid), Sic ui beauftragen, biefe frieblidjcn Irröffnungen üHußlanbo *ur Mcnntnif?

bc9 Kabinet« von }tori« i vonbon i tu bringen, ^br öfterrcia)ifd)er .\Serr Kollege toivb mit einer

abnlia)en Wittbeüung beauftragt fein. Sie werben alfo obre Sprache mit ber feinigen Dereinigen,

um bie ruffifc^c lirflärung \u einer günftigen Aufnahme feiten« bco fran<bfifa)cn (.engltfrtjen i

.Habinet« bringen© ju cmpfcfyLu.

SRöge bieics Da« OJante ber allgemeinen Vage roobl erwägen, um fid) ju überzeugen, bnfc

fein Wrunb gegeben ift, ba« SHi&traucn oorljerrfdjcn w laffen ober £intcrgcbanfen $u uerniutfien,

it»o bas Verlangen nad) einer iterftänbigung allgemein unb aufridnig ift. 3iUr begreifen i>oll

fouimen bie #orberungen, weldje ber ttricgosuftanb, in bem fia) bie ItScftmäctye mit flufilanb bc=

fmben, ibnen auferlegt; aber mir lönneu faum glauben, baß, nadjbem boa) rHufelanb riicfbaltloo

unb unumwunben eine Wrunblagc jur UnterljauDlung juläfet, wcld)e bie Mabiuette uon *l>ari« unb

ionbon cor titrier ty'ti felbft aufgeftellt bauen, biefe eo oerweigern wollten ober folltcn, auf eine

•öaljn einzugeben, bie, olme ben s
2i5cd)ielfällen ber militärifAen (rrfolge oormgreifen, glcid)wof)l

geeignet ift, bie SHögliajfeit barjubieten, einen ntdrberifdjen Ärieg abjufürjen, inoem man ifjm bie

«ajwitfe eine*» gemäßigten, aber ernfteu unb einigen Hillen« entgegcnfe&t.

onbem Sic ftd> gegenwärtiger SNittljeilung cntlebigen, tonnen Sic, fterr Wraf, ben boljcn

i?ertl) geltenb uiadjcn, ben Se. 9Rajcität, unfer SlUergnäbigfter frerr, barauf legt, mit ben euro-

paifdjen DJctdjten ftanb in öanb *u geben, mit £erm Xrounn bc l'.vmue iSorb Glarcnbon) bao lebfmfte

^ntereiie auo^wbrüden, mit wclcbcm mir ^b^cn Skripten über bie Slufnabmc, bie 3b," *or»

itellungen \u ^ario unb Bonbon gefunben fmben werben, entgegenfeben. v. Dia nteuff ei."

2lm 10. Te$. legten bie Q>e[aitbteu ber biet ÜHcftmädjtc ber preußijci)eit 3ie

gierung bie Urhtnbc ihres iöünbniffcS t»om 2. Se.v v>or unb erfudjten gleichseitig

um eine ©rflärung über ^reufienö beitritt. $n feiner Slntmort »om VJ. £e$.

führte SOianteuffel auS, wie t?tel bes ©nten ^reuRen in ber oricntaüjc^en 3-ragc

fcöon gethan; bie SBeftmäc^tc hätten mit ben SÖaffcn, ¥v eitlen aber auf biolo^

matif^em 2L*egc gercirft unb bannt nirf)t n?cuig ^u ben bisher erreichten (Sr«

iclgen beiaetragen. Unter ber Vlnwenbung üerfchiebener bittet habe mau ftet^

basfetbe »erfolgt, ^e^t aber )o((e ^reupen in ben ftrieg gegen 9iuf?lanb ein-

treten, locnit biefeö nid)t »or bem ftabreSfcfjlujj bie ^ricbeuöbebiugungen ber i^er«

bünbeten annähme. X)a liege in ber Statur ber gadjc, baj; man ^rettRen »or

^Uem mit biefeit 5'riebenöbebingungen befannt ma^c, beim unmöglich Wune eö fid)

,}it einem großen Kriege für bie Durdjfefcung nnbclanntcr Jyorberungcn uerpfüd)teu.

tomme pr fteit auf bie nähere Auslegung ber f ter fünfte an, unb ^reuf>cn

erfurbe bemnaef) bie 3Käcr)tc um bie üDüttheüung ihrer barüber gefaxten öefchlüffe.*)

^n tiefem Sinne njaren gleic^lautenbe I>er<efchen nach ^ariö unb Vonbou

ergangen, nad) Sß3icn fanbte Ü)2 an teuf fei nur eine ^Hbfcbrift nebft turpem iöcgleit*

idirciben. ^e^tercö toar an ben (trafen ?lmim in Sien gerichtet unb lautete:

Berlin, 11». Je?. 18T>4.

„Sic idj öro. (Sgcellenj bereits tclegraptnfd) benachrichtigt h^be, haben öraf

^fterhajn fomie bie ©cfanbten (SnglanbS unb JranfreichS mir am Iii. b. 3Mtö. ben

Vertrag toin 2. I^ej. unb ben ba.m gehörigen geheimen ^Irtifel amtlich mitgetheilt.

3«h brauche Gm. ©ycellenj nicht ,iu oerfidiern, baß biefe mitf)tige
s
J!)iitthci(ung üou

Sybcl, a. a. C, «D. II, S. -2UI
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4 eiebcntct Hbfanüt.

Sr. ÜHajcftät bem Könige auf baö Sorgfältigfte ermogen »orten ift. £a« (£r*

gebnif? bicfer (£r»ägung ift in einer gteidjtautcnben £epefdje niebergclegt, bie icfj

beute an bie fimigl. ©cfanbtcn in ^ariö unb ?onbon riet)te, unb oon »eld)cr

@». ©reellen^ bem ©rafen 33uol unter bent SluSbrucf beS Danfeö für bie jem

fettige Sommunifation Äbfdjrift ju laffen ermächtigt finb. Der $err üftinifler

»irb e3 olme 3»eifel natürlich finben, baß »ir nicht gefonnen finb, Verpflichtungen

einzugehen, beren £rag»eite »ir nid)t überfehen fönnen. £a§ öfterreidjifcfje Sabinet

»irb fid) oorjug^weifc in ber £agc befinben, un$ in biefer 3öe$ief>ung beftimmterc

31nhalt6punfte 31t ge»a^reu, ba, unferen Nachrichten au§ ^ariS unb Bonbon gufolgc,

bemfelben bie 9lu£lcgung befannt ift, »elcr)c feitenS ber Sefhnäctjte ben oier

fünften gegeben »irb, unb ba e$ ge»ip mit und »ünfdjen unb bafjin »irfen

bnrfte, bap biefe SluSlegung in einer Seife erfolge, bie nidjt oon oornheretn bie

Skrtjanblungen abfdmeibet. 6». (Sreellenj »ollen oon biefen ©emerfungen bem

,$errn ©rafen $uol Senntntfe geben."

2lm 24. £e,v antwortete ©raf #uol, über bie Auslegung ber Oier fünfte

ourdj bie '072äct)te fbnne er nichts fagen, »eil biefelben fid) barüber fclbft nodj nidjt

oerftänbigt fjätten, unb $ubem eine folct)c SBerftänbigung, fo lange ber Stieg »üttje,

nicf)t »ol>l möglich fei.*) Um fo überrafct)enber »ar ber ftnljalt einer ^weiten

Depefdje 33uol3 00m 24. Dej., »oriu ^reupenö fernbleiben oon ber Tripelallianz

bebauert, bann aber mit oölligcr Unbefangenheit »egen ber fefet oom 1. ^an. an

augenfälligen ©efat)r ruffifcher Angriffe auf öftcrreicr)ifcr)cs (Gebiet bie in ber ffltlitär*

fonoention 00m 20. 2lpril 1854 bafür oorgefcfjene Slufftelluug oon 200 000 SWann

preufufdjer Truppen beantragt »urbc. Zugleich »nrtc bemerft, bafi frljr. 0. 'ißrofefd)

Seifung, ^abe, bie entfpredjenben Anträge auf 2J?obilifirung ber falben ober ganzen

iBunbcäfontingente unb ^ut^eihutg berfclben an bie öfterreichifche unb preutüfcfje

?lrmec 311 (teilen.

31m 5. ftan. erging bie preußif^c Slnftoort auf SÖuclS Anfrage 00m 24. ^cj.

Ter 2lprilocrtrag unb feine ^ufä^e Ratten ftet£ nur bie 91b»ehr ruffifdjer Angriffe

jum $»etf gehabt. 3ln bie ÜJioglia^feit foldjer Angriffe fei jefct »eniger al$ jemals

51t benten. Sürbe aber Cefterrcich feinerfeitö ba§ ruffifdjc ©ebiel angreifen, fo

l)ätte e§ bafür feinen 9lnfpruch auf 33eiftanb ber beutfdjen Staaten, ftnSbefonbere

fei bie Vorausfcfcung be$ ^ufa^artifclö 00m 2(>. Noo. eine genteinfdjaftliche Unter-

ftütjung ber oier fünfte bura} beibe Mächte: folange alfo Cefterrcidj fortfährt,

freuten Oon ben Siener Sconfercn$cn fernzuhalten, fei ber drittel überhaupt für

Greußen nid)t binbenb. ^acr) allebem fei für eine preufjifdjc Mobilmachung fein

Gkunb oorbanben.

Nacbftehenb ber Sortlaut bc§ an ben preu§ifd)en ©cfanbten, ©rafen Ärnhn,

gerichteten (Srlaffed:

Berlin, 5. oan. 1855.

„(rro. Cfrccüciy finben in ber Slnlocjc 3lb)"rf»tift cincö unter bem 24. 0. 3Ktö. u. ^9. an ben

(Mrat'en efterhaju fleriditeten (frlaffeo, mittclft rocldjcn ba$ fnifcrl. öftcnrcidjifdic Habinct bie milt

*
: Stbgcbrudt finbet fia) bie »uolfcfie ^epcfdic an ben ©rafen (fftcrfiajn in ber „Stationat-

;eitimfl" 9ir. 40 vom 24. 3an. 1855. 2luct) ber Wortlaut ber folgenben Xq>efc^o 00m
24. £ej. ift in ber ,/3{atumaI}eitint4" abgebrutft.
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tärifwen •JNaßregeln näher bezeichnet, welche feiner Anficht nach auf örunb beö Vertrages uom

20. April unb bco 3ufa$artitelö pom 26. Slop, o. ^ö. fowobl fettend ^reußenö alö feitenö ber

übrigen Ounbeöregierungen ju ergreifen feien. Ciraf $uol bewerft febr ridjtig, baß eö darauf

anfomme, baö Ginperftänbniß ber fontratnrenben Xheilc über baö eingetretene Öebürfniß feftui-

ftellcn, pon welchem baö Sßirffamwerben ber prcußifcberfcitö cpentuell eingegangenen inilitärif i cn

Verpflichtungen abfängt. Sc. SW. ber ftönig haben, wie (rw. Grcellen} leicht ermeffen werben,

pon bieient Stanbpunftc auö ber Gntwirfelung ber Verhältniffe ftetö eine unauögcfe&tc Aufmerf

famfett jugemenbet, uub lange benor biefe Angelegenheit in ber Seife, wie eö in ber £epcfctoc

Dom 24. Tej. v. ^S. gefchehen, angeregt war, bie Verpflichtungen gewtffenbaft geprüft, beren Gr

fftüung Aüetböcbftbenfelben obliegt. ^cb rann es nic^t für meine Aufgabe galten, f)ier auf bie

3lnorbnungen näher einjugeben, welche 3c. 3)f. ber König unter Verüdficötigung ber ^ntereffen

feineö ianbe© unb Golfes, aber auch im fortbauernben ftinblicf auf ben (rmft ber 3"t getroffen

haben, um in geräufcblofem {yortfebreiten Seinem £>eerc erhöbje Äriegöbereüfcbaft unb beschleunigte

SJtacbtciuwitfelung ju fiebern. <5ö ift hierbureb errckbt, baß bie Scblagfertigfcü größerer Iruppcn

förper tn namhaft fürjeten Terminen bergeftellt werben tarnt, alö biejenigen finb, wela)e bie

inilüärHcbe Äcmpcntion oom 20. April p. cpcntuell feftfefct, unb wir würben glauben, bierbureb

ben £errn Örafen Suol rücffubtlid) bcö uon ihm beforgten fräftigen Stoßco ber ruffifajen Streit

macht auf ben öfterretchifdien äaiferftaat felbft bann einigermaßen beruhigen ju föunen, wenn wir

bie Anficht ju feilen oermöcbten, baß rujfifcbcrfeito ein aggreffipeö Vorgeben beabfubrigt werbe.

ÄUcin wir würben unfercr Uebcrjeugung (Gewalt antbuu muffen, um nach unbefangener

Prüfung ber allgemeinen Sachlage $u bem ftefultatc ju gelangen, baß ftußlanb, wenn ca nieüt

angegriffen wirb, feinerfeitö in bie Cffenftpe übergeben werbe. 3Mcb,r alö einmal bin ich in bor

Sage gewefen, Gw. Grecllcnj mit pcrtraulicben SRittbeilungen an baö faifcrl. öfterre»cbifct>e Äabinct

m beauftragen, bie fene Annahme unferer Anfielt nach auf baö fteftimmtefte wiberlegten. Aua)

fmb unfere Siacbrichtcn über bie rufftfeben Truppenbewegungen feineswegö ber Art, um bie ange

beuteten Seforgniffe ju rechtfertigen, lege um fo mebr "lücrtb barauf, bieö hier auöjufprecbcn,

alö ein Ihetl ber treffe eö fidj zur Aufgabe gemacht ju haben febeint, bie öffentliche Meinung

in biefer ©ejicbung irre ju leiten. 3" *>cr £& flt tf* bie Stellung, bie ftußlanb in jüngfter 3^» 1

,m ben auf öerbeifübrung non Jriebenöperbanblungen genuteten ^eftrebungen eingenommen bat,

pon ber Art, bafj eö einer unparteiifa)en *ü?ürbigung fd)wer werben bürftc, barin ben aufnötigen

ffiunfa) ber Serftänbigung j»u perfennen. JHufelanb bat bie Pier fünfte ot)ne JHücfbalt angenommen,

fo wie fte ihm uorgefa)(agen waren. Gö bat biefe Annahme naa) Abfcbluß bcö ^ertrageö Pom
2. 1e\. nidjt nur nia)t jurüefge^ogen, fonbern burtb ertbeilung auögebebnter SöoHmacbten an ben

dürften ftorrfebafoff feine Jvncbenöbereitfa)aft betbfttigt. Sc. 3M. ber Äbnig b«ben baö befriebigenbe

SerouBtfcin, AUerbödbftibren perfönlirfjen unb biplomatifdjcn Ginflufi in ^^er9 t>urg ftet9 babin

geltenb gemaa)t ju haben, baß baö faifcrl. ruffifaje Kabinet fidj ju ben Scrfjanblungcn auf

(9runb ber uicr fünfte bereit erflären möge, obgleia) biefe Jyrtcbcnöbafiö über baöjenigc fyinauo-

gebt, waö beim Abfcbluffe beö ^ertrageö pom 20. April beu beiben fontraljirenben SDJädbtcn alo

gcineinfa)aftlia) iu erreiebenbeö ^icl ibreö ^iünbniffeö porfdjmebte. Gö hat bereits eine pertrnu

lictte 9efprca)ung ?ur näheren ^cftftellung ber uicr fünfte ftattgefunben. 3i»ir tennen bao Grgcbni^

bcrfclbcn nicht, aber gerabe, weil roir co nift)t fennen unb folange wir cö nia)t fennen, halten

wir eö für eine gebicterifa)e i<flia>t, bie einfaa)en unb an fieb unjwetfelbaften ücfttmmungen bco

3*cnragcQ unö ,^ur unocrbrüchlia^cn rKia)tfa)nur bienen ju lafien, ben tfrcio unfercr iKcrbinbliö)

feilen pon jeber nid>t poUfommen flar ,ui überfchenben (rrweitemng frciuihalten unb namentlid)

in Setreff mtlitärifa)er l'eiftungen, infofern fie unö alö ^erpflid)tungcn bc)eid)nct werben wollen,

fueng bei bem leitenben Örunbgcbantcn bcö Apriluertragco ftct>cn ui bleiben, ber aud> am Sdiluffc

ber inilitärifdjcn Äonucntion feinen Auöbnicf gefunben hat unö ben Hiucd ber wea)felieitigcn

'öülTeleiftung alö Abwehr eincö Angriffen beuMdjnet. Sclbft bie buid) ben ^uia\taxtifel pom
2G. 5?op. p. Jö. übernommenen Verpflichtungen t^reufseno, obwohl Khr bewußt über ben Wrunb

gebanfen beö Aprilpertrageö hinauögclicnb, bewahren biefen befenftoen (5hnr«fter. Sic finD

außerbem unzertrennbar an bie Sorauofepung gemeinfamer Scftrebungen utr Wcltenbmaa>ung bei

uicr fünfte getnüpft. !?aß eine folche ftemeiniamfeit nid)t ftattfinbet, fo lange Greußen nid)t an

ber ^Jräüfirung biefer fünfte tbetlnimmt unb feinen (rinfluß auf biefelbc gcltcnb macht, liegt auf
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ber ftanb. £ic Vcrcduigung ober *u biefer Ibcilnabmc, infofern fic ftcf» auf Acfticfcungen beliebt,

bic, tucnnglcid) unter ber fortbaucrab ausgesprochenen 3lbftd>t ber (rrbaltung bes europätft^en

(Wcicbgcroicbtö, bic Wefaiumtbcit ber oöllerrccbtlicbcn Vcrbältniffc (Suropas umgefüllten unb Ber

träge, bir Vrcufccn mit unterzeichnet bat, mobifiürcn ^u follcn febeinen, biefe Berechtigung fdjörft

Vreu^cn nicht auS ber Vethetligung bei bieier ober jener auf bie orientalifdjc Vcrroitfelung betüg

liefen Stipulation, es idjöpft fic au$ feiner (rigenfcb,aft als curopäifebe ©rofemaebt, meldte bie SJcr

träge, bic ben öffentlichen iHcdjt$$uftanb (ruropaö regulirt tjnben, Traft eigenen roohlenoorbencn

rHecbtes mit ttbgcfct)loffen b,at. 2a{$ 2c. 3W. ber Mönig an biefer ?luffaffung unerfcbüttcrlicb feft

halten unb ju ihrer Öeltcnbmacbung, roenn fie oon einer Beeinträchtigung bebrobt fein foDte, cor

Cpfcm unb Gefahren, bic Sein trcueS Volt mit bewährter vingebung unb ber ganjen Äraft unb

Slusbaucr be$ wahren Vatriotismuä tbcilen würbe, nicht ^urüetjebretfen mürben, bieö bebarf roohl

faum ber Vcrficherung. (rs bebarf bcrfclben am alierujcnigftcn gegenüber bem erhabenen Sex

joanbten unb Verbünbetcn bes Äönigö, <3r. 2W. bem Äaifcr fixam ^ofeph- <?$ bebarf ihrer aber

auch nicht bei ben «Souoeräncn unb Icitenben Staatsmännern ber anberen dächte. 3(ua> bei ihnen

rechnet Vrcu&en tron aller ci^elncn £ioergcn*cn ber Anflehten unb ontcreffen mit 3u»erftcf>t au»

bic gerechte SBürbigung feiner »nfprüchc unb ift bereit, biefelbcn im SBcgc einer Verftänbictung

unb Vereinbarung ,uir Slncrfeunung 311 bringen.

Ulli« ben oorftet)enbcn Vemcrfungcn über bic Wrunbfäfcc, bic für Sc. 3W. ben tföntg in

Vejug auf feine eigene militänfchc Haltung leitenb ftnb, werben Crro. Ürcellen) leicht entnehmen,

bafc 3UlcrhöchftbiefeIbcn auch in ber Vunbcsoerfammlung eine >itiatiuc behufs" fofortiger ^rft

ftellung ber tfriegsbereitfehaft ber einzelnen Kontingente ?u ergreifen jur $eit nicht für geboten

erachten, £ie Grwähnung beö Entwurfs, welcher von uns unb Ccfterreid) ber Vunbeäncrfammlung

?ur ^ugrunbclegung empfohlen mar, ift fowohl im Slnsfchufiantragc al$ in bem bamit übereuv

üimmenben Vunbesbefd>lufe com 9. 9fou. ausbrüeflich fortgeblieben, unb ^reufeen glaubt e« ber

;Hüdfidjt für feine übrigen beutfeben Verbünbcten fchulbig 511 iein, auf biefe Vorlage nicht förmlitb

iurücfjufommcn unb baburch ben Arbeiten ber 9RiUtärfommiffion oorjugreifen. dagegen oerfteht

cö fia) oon felbft, bnfe ber .Hömglicr)c ÜKilitärbcoollmäcbtigtc fid) ftetö mit ber nötigen Jnftrufnon

uerfeben finben wirb, um bie Ibätigfeit ber SRilitärfommiifion auf (Hrunb ber »unbe$Irieg$ner=

fafiung ui förbern unb in geeigneter Söeife *um »bfcbluf? bringen ju helfen. 9luf biefem bunbe^

oerfaffungömäfjig georbneten iJöegc roerben bann auch bic Vcbcnlen, roclche fia) und. roic mir ntcbi

oerfrinocigen wollen, gegen bie Vorschläge bed öfterreiebiiehen .<tabtnet$, roic fic in ber Itpefcbe

00m 24. u. SJJts. angebeutet finb, aufbrängen, am sioedtnäfcigftcu ihre (rrlebigung finben.

ero. (ftcellcm rooUen bem Gerrit (trafen Buol oon gegenmärtigem tfrtafj gcfäUigft abfdjrift

liebe ^irtheilung machen. 0. 9»anteuffcl."

3n§tvii'(^ctt Ratten am 28. Tc^. in ißjictt ^iMfcfu-tt fcen ÜBcrtrclcvn üon iRuB-

latib, Ocftcvrcicf), ^ranfveic^ unb (Jiitjtanb bic cvftcit ^vricbcnSfonfercnjcn auf

C^runbtaflc ber ficr fünfte beejonuett, unb am 7. ^\an. fennte ^ürft ©ortfe^afoff

bev Äcnfcven,^ bie ßuftitinmtng feiner Sveajerunfl, \n ben am 28. £e$. anfgefteüten

^erbernngen ber ^erbünbeten Dorlcgen. $S}ten?of)l nunmehr ber (Srörtentng ber

fpC;iicHen ^riebenöbebingungen nidit^ mebr im $s?cg,e ftanb, liefe ©raf önol bed)

nirf^t mti), mit bem Säbel 31t raffeln. 33ci biefer Sachlage richtete SCßantenffcl

am 17. ^an. bic fclgenbc (£irfutarbc<?efd)c an bie preniüfdjen ©efanbten bei ben

bcntitfjen iKegicrttngeii:

„(im. liiccüciu haben burch ben vMincn unter bem b. i'itö. mitgethcilten (irlafi an ben

(trafen 3lrnim uom 5. b. 2J«ls. oon ben öefichtopunften Menntnif? erhalten, roelchc unferer Haltung

gegenüber ben ^oifchen bem faifcrl. mififchen (^cfanbtcn unb ben Vertretern »on tnglanb.

Arantreich unb Dcfterreich angefnüpften Sciprechungen jur Micbtfdmur bienen. Tic lehteren höben

in«m>ifd)cn bereits ^u einem crfrculid)en Crrgebnift geführt. Tcnn bie genannten Vertreter hoben

fid) iu ber Ucbcncugung geeinigt, bafj ihre gegenfeitige 9luffaffung über bic ben Aficbensocrhanb
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hingen zum (Hrunbc ju legenbe Vafiö nidjt jo weit auocinanbcrgctyt, um ein <oinbcrnifj für bio

Eröffnung biefer Verlmnblungcn zu bilbcn. 2aö Liener Äabinct fwt infolgcbefien feine Öefanbtcn

;u }?ariä unb Bonbon angemiefen, bei biefen ,\>öfen bic Csinljolung von ^uftrufttonen unb "3&oü

machten für iljre Vertreter in 3öicn behufs (rinleitung ber 5riebcn<>bcratf)ungcn naebzufudjen, fitb

gleichzeitig inbeft auch bereit erflärt, zu ben burd) Vrtitcl 5 beo Vertrages vom 2. Te\. v. ^o.

üorgefebenen Stipulationen $u fdjrcitcn, um für ben ftall eines Scheiterns ber beabfübtigten .tf onfe^

renzen bic weiteren militärifd)en 3Wafjregcln mit *ranfreicft unb irnglanb näljer feftzufteHen. So
freubig mir bie vorläufige Annäherung in ben Änfidjten ber vier SWädjte begrüften, fo wenig finb

mir ftaburd) in bic Siagc gefegt, auf uufere bisherige Haltung unb bie fid) baran fdjlicfeenbcn

Sorbebalte zu verzichten. Äud) im ftallc eines SWifjlingcns ber nngeftrebten Vereinbarungen

toerben wir, wie irw. CrsceUenz burd) bie Reifung an ben (trafen Slrnim com 5. b. SHts. begannt

geworben ift. nur infomeit bie uns burd) ben »ertrag vom 10. Hpril v. unb ben ^ufagarttfcl

com 16. 3iou. zugefallenen Verpflichtungen ju erfüllen unb namentlich bic burd) biefc Ueberein=

fünfte fcftgeftcQtc eventuelle Untcrftütyung CcftcrreidjS z" übernehmen uns berufen glauben, als

roir im Staube gcivcfen fein werben, auf ben Verlauf ber entfd)eibcnben Verbanblungen benjenigen

einfluß auszuüben, ben wir fowobl auf Cihunb unferer früheren Beteiligung an ben SÜiener

Konferenzen, als aud) vermöge unferer europäifdjen Stellung in Slnfprud) nehmen zu fönnen

glauben. 3m Vcroufjtfein ber Vfticbtcn unb ^ntereffen, welche uns aufs (Sngfte an unfere beutfdjen

Bunbesgenoffcn fnüpfen, fönnen roir aud) bic Obliegenheiten nidjt anbers auffaffen, welche bie-

Klben bei ihrem hinzutritt ju ben preufjifd) öfterrcid)ifd)en Stipulationen auf fto) genommen haben,

unb mir werben ben uns oerbünbeten beutfeben Kabinetten nur bie ©rfüllung foldjcr ctroa an ben

Sunb ju fteUenben 2lufforberungen empfehlen fonnen, in $cjug auf welche, auf (4runb crfdjöpfcnbcr

Kennmifj beffen, was von ben lriegfüf>renben dächten einerseits oerlaugt, anbcrerfeUS gewährt

loirb, bie volle llcberjeugung ihrer ^Berechtigung unb UnabweiSbarteit wirb ausgefproeben werben

fönnen. <iw. (?jrcellen$ wollen fidj in biefem Sinne ber Regierung gegenüber, bei welcher Sie

Sie (Shre haben, beglaubigt zu fein, äu&crn unb babei bie ^uoerftebt hervorheben, bafc unferem,

twra) ein gemeinfames ^ntereffe gebotenen Stanbpunfte, feitenS unferer Vunbcsgenoffen nid)t nur

Snerfennung, fonbern aud) praftifebe Turd)fül)rung zu Iheil werben möge. Sßas (fw. (ircellenz

uns in biefer ^Beziehung z" melbcn fjabeu werben, wirb von lebhaftem ^ntcreffe für uns fein."

3lm 14. ^an. t^ctCte ©raf i^uol ben bcutff^cii
v
JicgicritnijeH burefy 9timb*

fcf>r eiben mit, baß tro^ ^rcu§enö abiocic^enber %n[\d)t ber faifcrl. IJiäfibia

jiefanbte be» $3efelj( erhalten tjabe, beim 53unbeötafle bic ÜJiobiftfintng ber falben

c^cr ganzen Kontingente fotote bic 2ÖaI)t eines SunbeS-Obcrfelbljcrrn ju bean*

tragen.*) $ur ^ ju mat>rf(r)einli(r)cn #atl be§ ÜÄifelingenö etned Sunbeö»

beidjluffeS tt)at er bitrc^ eine $n?eite ^epeidjc bon bemfelben löge**) ben roeiteren

2d)ritt, eine öertranti(r)e Slnfragc an mehrere bcittftr)e ,^)bfc $u rieten, ob fie bann

finjetn Cefterreit^ ir)re Truppen jur Söerfügnng fteUen würben, unter Oberbefehl

2r. SDi. beö SaiferS, gegen (Garantie i^rcö jetzigen iöefi^ftanbc§ unb 33erfyetf?ung

cint^ teTböttniBniäj^igcn 3tntbeil5 an beut beim Kriege ^u erjielenben ©eroinn.

ÜRit 33e^ug herauf richtete ü)!an teuf fei am HO. ^an. an ben fönigl.

öefanbten in Sien, örofen 9(mim,***) ben nac^fte^enbeu (SrlaB:

„(iro. grcellenz werben aus» ben Leitungen von einer vertraulichen iMote Kcnntnift erhalten

Wen, bie von bem trafen öuol unter bem 14. ^an., glcia)3eiiig mit bem offiziellen Munb=
i<hteiben, von wcla)em uno 3Wittb,cilung gemadjt würbe, au olle, ober weuigfteno an einige ber

*) Sbgebrurft ift biefe Scpcfdjc Vuolo in ber „ Jiationaljeilung" )h. 42 vom 25. v

N
>an. 1855

«• Sr. 47 vom 28. 3<"t- 1855.

**) Slbgcbrudt in 9ir. 47 ber „Nationalzcitung" vom 28. $an. 1855.

5iad) ber ^ürfüberfe^ung aus bem tframöfifcficn.
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fniferl. Agenten in 2>eutfd)lanb gerietet roorben ift. (So ift foum nötfjig, Sbnen bemerten.

baft biefe ^littljeHung bed faiferl. öfterreid)ifd)cn tfabinctd nid)t an und gerietet werben ift. aber

cd ift und um fo weniger erlaubt, an ber Gcfttbeit iljreo Jn^altö, wie er uns in biplomartfdpat

»ertöten vorliegt, ju jroeifcln, olo fic g[ctd))|citig ben roeftlid)en !Dläd)ten jugefanbt roorben rft,

unb bie franjöfifd)en Ckfanbtfcbaften in $cutfd)lanb Söefebl ermatten fiaben, im Sinne biefn

3nftruftionen ju Imnbeln. Xa, roic gefagt, biefed Stftcnftüd und von bem öfterreid)ija)en Aabinei

nid)t mitgeteilt roorben ift, fo graube td) mia) ber pcinlia)en Aufgabe überhoben, Gm. (rrcellero

mit irgenb einer (Eröffnung in biefer ^iebung *u beauftragen, @ö ift unnü$, bei bem (rinbrud

ju oerrocilen, ben fte bei uns, ja id) barf fagen, in ganj 2>eutfd)lanb. b,at b,croorbringen muffen.

Se. 3)1. ber Äönig, unfer gnäbigfter ,\>err, roirb fia) tro$ fo fdjmcrjlidjer unb fo überrafdjenfteT

Stmeidjen in ber Ucbcrjcugung niajt erfdjüttcrn laffen, roeld)c er vor fluidem ber Öunbcdocrfamm
lung hinzugeben ®elegent)cit fanb, iiänilid) m berjenigen, bafc bie ftrunbbeftimmungen bet

»unbedafte eine b»n«i*cnbc 8ürgfd)nft für iftre 91ufrcd)terbaltung enthalten, eine »ürgfdjaft, btc

nid)t bura) befonberc «erfttfjcrungen verftärft ju roerben braudjt, unb roeta)e feine Sertetruna

ernftlia) in Öefaf)r ju fc&cn vermag, v. SRanteuf? et."

91m 8. (Jcbr. erfolgte ber 93ttnbe$bcfdjluf?, bafj in Slbroefenbeit jeber ©efabr
ciueö ruffifr^cn Angriffs fein ?lnlafi jur 3J2obiunact)ung ober j»ur 2öat)l eine«

*8unbeSfelbt)errn gegeben fei; jebod) füllten in SSetradjt ber unfidjeren Vage Gurcpa^,

ba ber 35unb für Deutfd)lanb$ Unabljängigfeit unb Unöerlefetta)feit nadj Slrtifel J

ber ©unbeSafte $u forgen tjabe, bie Kontingente fo toeit friegSbereit geftellt »erben,

ba§ fie 14 Jage nad) erfolgtem Aufruf jum 91u3marfct) au« ifnen ®tanbquartieren

befähigt mären.*)

Slm 21. ^an. gingen üon ©ertin gleidjlauteubc T>epefd>en nadj Vonbon unb

^ariö ab, tocldje bie oon ^vcufjcn nad) Slbletmung beö S)e$einberocrtrage$ ein

genommene (Stellung im (sinne beS SBiebereintritteS in bie europäifdje öemetnfdjaft

nät)er bezeichneten. Ter Üert in ber an ben (trafen ^ernjtorff in Vonbon ab

gegangenen 5aff«ng lautete, wie folgt:

„fterr Wraf! SJUt befonberem o»Ucreffc fjaben roir Sllleo aufgenommen, read Irro. ©reellem

und über 3bt« Unterhaltungen mit £orb CSIarcnbon in betreff eines (5 invcrftänbniffcd jniifdjcn

ben bctbcrfcitigcn Regierungen im Sinne ber £cpcfd)e, roeldjc id) am IU. 2«$. 3u flberfenben bic

trl)re t)atte. berietet tjabeu. $u unferer roa()rcn »efriebigung ift ber beitritt ^reu^enö 3um
Vertrage oom 2. Xe\., roic und biefer nnfangtia) »orgcfa)Iagen roorben ronr, feitbem foroobl »om
£onboncr a(d oom ^Jarifcr Kabinette als unpraftifd) anerfannt roorben, unb bie tyee einer

Uebercintunft, bic ifjren Studgangopunft von ber t'agc unb ben Speüalintcrcffen ^Jreuftend nebpme.

ift jum Wcgcnftanbc oertraulia)er öcfprcd)ungen geroorben, bei rocld)en, roie roir feinen 3(ugenMttf

bcjroeifeln, beiberfeitig ber aufriajtigc ©unfa) üorgetjcrrfdjt bat, aUc odnoicrigfeiten überroinben.

inbem ber 3?crfuo) angeftcUt roorben, baö »on ben rtro&mädjtcn gemeinfam erftrebte Siel mit ben

9lnforbcrungcn, roela)c bie befonberen ^ntcreffen einer jeben oon itjnen erbeifdjen, auduiföbncn.

aßeun ein foldjer r>eenauotaufd) nodj fein bem roeebfeffeitigen
s^unfd)e cntfpred)enbeö Rcfuttat

gebabt t>at, fo ift biefeel ~ roic roir bem vonboner Habinettc offen gcftc&en — »or?ugsroeife

roid)tigcn tbatfädjiidicn Keränbcrungen jiMufdjreilcn, roelcbc fett ber Unterjeidjnung bed ülcrtragd

Dom 2. %c\. unb feit meiner Tcpefdje uom 1!». beofclben 3)Jonatd eingetreten finb.

Xabei ift nid)t aufjer öligen ju laffen, baf? bet im 2trttfet 5 bcö £c3ember»ertragö feit

geftellte lennin oerfaUen ift, fo bafe, road bei bem 3(bidjluffe bed $U*rtragd nur einen eventuellen

lilwraficr trug, feitbem eine grope OUlualitdi erlangt l»at, unb baB, ba bie vor bem «blaute jene»

Xermind geiviffermaftcn verbunfeltc Cffcnfiotenbcnj bco 5?ertrngco jeut ben Ueftimmungen vom

*) Dcftctrcidio Cirfularnote vom 1*J. ^-ebr. aud flnlafi bteied «unbedbejailufied finbet ndj

abgebrueft in ber „^ationalteitung" 9ir. 112 vom 7. SHcin is:>;\
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2. $cj. ihre roirflidje Jragroeite anroeift, oud) unzweifelhaft iljre Sfücfroirfung auf bie Verpflid>

tungen nidjt ausbleiben fann, roeldje Vreufeen feinetieit^ eingeben zu wollen ft<h eoentuetl bereit

crtlören möchte. Offenbar würbe bie Regierung Sr. 9W. bes Äönigä, pon ber grofjen Verant

n>ortlid)fctt, bie fid) an fole^e Verbinblicbfeitcn fnüpft, burcfcbrungen, ihre beiltgften Vflid}ten

perabfäumen, wenn fte biefe nid)t pon ber genaueren Aenntnift unb ber gewiffenbafteften Prüfung

ber politiidjen 3wetfe, bie man zu erzielen beabftdrtigt, abhängig machte. T'tefc Uebcrjcugung bat

mid) febon in meiner £iepefd)e uom 19. £cj. ben 3i*unfcb auSbrücten laifcn, bie Auslegung zu

fennen, welche bie ben Vertrag oom 2. £>ez. unter$cid)nenbm Wächte ben Pter fünften gaben,

bie oon ihnen als Wrunblage ber JvriebcnSuntertianblungen aufgeftellt unb oon Siujjlanb angenommen

roorben frnb. StOerbingä fct)eint e$, bafe, als id) jene unerlftülicfjc SuSfunft mir erbat, bie brei

JKabtnettc über bic Vebeutung ober wenigftens über bie präjiferc »bfaffung ber Pier präliminar;

punfte noer) nicht miteinanber fia) perftänbigt Ratten.

3nzwifd)en ift feitbem eine wefentlidje Veränberung in ber Sage eingetreten. 9tid)t allein

ftnb bie ?Beftmäd)ie mit Cefterreicb über bie Präztfirung ber pier punfte einperftanben, ihre brei

Vertreter muffen ftd) pertraulieb mit bem ruffifeben Vepollmäcbtigten über bic präliminarbafen ber

Ariebensuntcrbanblungen perftänbigt haben. £os i'onboncr Äabinet ift zu flar in feinem Urtbeil,

zu unparteilich in feinen Erwägungen, als bafc es nicht ebenfo wie mir ertennen müfjte, bafe bie

bipIomatifd)e Annäherung, welche zu 2Uicn ftattgefunben, unb bie weiteren fragen, in betreff

beren X'öfung Preußen buird) pertragsmäfsige Verbinblicbfeiten cnentueü feine SBciljüIfe juzufieberu

bereit märe, fia) in ber engften Vejiebung befinben. £as Jtabinei bes flönigs fennt aber bie

Details ber ftattgeljabten peitraulia)en Unterbanblungen nia)t, eS tennt bereit genaues Siefu Hat

nia)t. 2>a$ Petersburger Äabinct bat uns offiziell ein 2Wcmoranbum mitgeteilt, welches gürft

«ortfehafoff ben Vertretern ber anberen brei SWäcbtc perrrauUcb überreicht liattc. SBir haben

barin perföb,nlia)c unb frieblicbe Öefinnungen gefunben. SUfcin mir haben uns pon ber Vebeutung

biefer Sfeufterung feine fteebenfebaft geben fönnen, ba fic felbft fid) nur als Slnbflngfel einer

anberen Arbeit ber brei Vertreter ausgab unb mir biefe nicht fennen. (rs ift gewifj unbeftreitbar,

bafi cS uns, roenn tPir über unfere eoentueUen Verbinblicbfeiten feften Vefcblufe faffen follcn, bei

ber jeftt eingetretenen Sßenbung ber (Sreigniffe nicht mehr genügt, biefe* ober jenes »ftcnftütf,

über n»ela)efl bie in SJien perfammelten 9iepräfcntanten fieb, inflgefammt ober tb.eilroeife pielleia)t

oerftänbigt ^aben, fennen ju lernen, fonbern bafe mir pon ber (Mefammtb^eit ber Veroeggrünbc

umerria>tet fein müffen, ipela)e auf bie Verätzungen ib,rcn GinpuR auogcübt unb in geroiffer i»in=

ftajt ba« Gntfteben ber ÜJofumentc (»erporgerufen Ijaben.

3)ie erroägungen, melme fta) an baa Vorftergefagtc fnüpfen unb beren roeitcre Gnfroidelung

ia) unterlaffe, (jaben 2e. W. ben .Hönig, unferen erhabenen .^erm, in ber feften tlcbcrjeugung

beftärft, baft jebe Unterb,anblung feitenö Seiner Regierung \wn Stbfdjlufie cincö Ucbereinfommens

in betreff ©einer Witipirfung bei ben eoentuellen Vcnoicfelungcn frua^tlos fein roirb, roenn nia)t

uioor ein Vertreter £r. 3W. an ben Verljanblungcn tftcilnimmt, roela)c bie VepoUmäcbtiglcn ber

iriegfü^renben SHädjtc in 2öien eröffnet fjaben, uon benen »mfer erhabener .^crr mit beut auf=

ric^tigften 3Bunfo>e ein fflefultat Ijofft, roelajeo fobalb als mögli^ bie ^Jo^lt^atcn eines feften unb

Dauerhaften ^riebens für Guropa fiebert.

2tt Äöntg, unfer erfjabener ,^err, mad)t biefe Ueber?eugung jum SluogangSpunfte Seiner

fünftigen Stellung unb b,at fid) babei nirtjt auSfa)licf;lid) oon ben praftifd»cn 3lnfort>erungen, bic

t£f) oben angegeben Ijabe, leiten lafien. Sc. 9K. Ijnbcn bic Veroeggrünbc <u biefem (rntfd)Iuffc

in Grroägungen fjö^erer 9(rt gefunben. ^dj ftebc fjicr nidjt weiter bie ttonfcquenjcn lierpor,

roeldje ber Mönig ber Gigcnfdjaft prcufiens als europäifd)er öropmadjt ^ufdjrcibt. ^a) t^ue biefes

nubt, weil id) feinen OJrunb Ijabc anzunehmen, baß man uon irgenb einer Seite (de qaelqne

cöte que ce soit» biefe Gigenfdjaft beftreiten, beren Vorredjtc antaften roollte. Irö giebt für bic

Regierung bes Honigs pofitioere, fpcjiellcrc 9lnfprüd)c, bie iljm nicht allein bns SHedjt fidjern,

fonbern aua) bie pflia)t zutheilcn, an ben Verathungen tbciluinehmcn, roelchc ber orientalifeben

Hrifts unb ben barauS entftanbenen Verroirfelungen ein Irnbc zu machen beftimmt finb. Tic

Liener Vrotofoüc haben ber Vofung biefer ^rage bas «epreige eines gemeinfamen SDcrfs

flfgeben. 5)er Vertreter bes MönigS hat fic unterzeichnet, unb Vreufien ift ftty bcrouf?t, bie barin

«mbaltenen Vcrbinblichfeitcn geroiffenhaft erfüllt zu tyabcn. od) frage Iner nidjt, ob bic jc^igen
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Monierenden in Stficn bic Aonfcming berer bei ucrroicbcncn v\ab,rco finb, unb erneuere ebento

wenig bic Streitfrage, rocoljalb letztere aufgehört ()abcn. ^n biefer ftinftajt f»arre id) rufjig b<r

aufflärenben "itUrfung ber ^cit unb ber "iUatyrfjeit entgegen. SUlcin roic bem aud) bic ^Jrot*

follc, bic man immerfort gegen uno anruft, wenn cö fid) borum tjanbelt, Scrpfltdmingen für uns

barauo abzuleiten, fiebern und audj :Ncd)tc, unb mir fönnen bic einen md)t anerfennen, o»>ne b«

uoltc 3luoübung ber<inbern ui erhalten. Les protocoles, qu'on ne discontinue pas d'invoqw
«•ontre nous, quund il s'ugit d'en deduire des obligatio!)«, nous assnrent aussi dr»

droit« et nous ne saurions reconnaitre les unes saus entrer dana le plein exercice

des untre*.)

Tieje ^Irinjipicn, Äxrr l<irai, finb fo cinfad) unb natürlich, baft ftc feine* Sachwalter*

\a bebürfen feheinen. bringen Sie bicfelben \ut Äunbc beo £>rn. . . . , ber, nric mit frfi ©er

trauen, if>ncn feine Billigung nicht uerfagen unb ebenfo nuc mir bic Offenheit, mit roelcher n>t:

ftc ausipreeben, als eine folaje erfennen wirb, roelcb.c baö cocntuellc tiinocrftänbnig *roifd)tn b<n

beiben Kabinetten eher erleichtern als hemmen bürfte. p. SMantcuf f et."

%ii Antwort auf biefe f*vcußifc^c Befehwerbe über eine eventuelle 3(u§fcf)tte§iin;i

auä bem europäifdjcn ftonjert fann ba* iHunbfchreibcn betrachtet werben, irelcbf

e

ba$ "tymfer ttabiuet unterm 2<>. ^au. 18f>5 an feine biplomatifdjen Agenten in

reutfctjtaiib richtete.*)

2tm 2. $cär3 war ber rufüfcf)e Hatfer iMifotau« unerwartet in ^eterfibtrrs

geftorbeu. Üttanteuffel t>attc auö btefem 2lnlaB bem ruffifd)cn 9ftetd)öfanitcr

^ieffclrobe fonbolirt, worauf berfelbe, d. d. 2t. Petersburg 9./21. üHärj 185.\

in einem eigenfjänbigen ^rioatbriefe 3urücffd)rieb:

„dw. (SrceUenft fyabcn mir auf Skranlaifung eine« ber betrübenbften Cfreigmjfc,

bic id) erleben inujjte, ein 3eia)cu freunbfchaitlichen SlnbcnfenS unb t)erjttd)er X^eil

nähme gegeben, wofür id) ^hneit meinen aufrief/tigften T'anl fage. (ES ift fehr wa^r, bas

icf) oon bem fo unerwarteten .f>infd)eiben bcS Raiferö befto tiefer erfebüttert bin,

als id) wäf)renb feiner faft Dreißigjährigen Regierung baS ©lücf l)atte, ifjm nabc

31t fte^en unb mit feinem r)or)en Vertrauen beet>rt 311 fein. (SS tfjut mir in bei

Seele worjl, <£w. (SrceUcnj 311 ben fwchgcfteUten eblen ÜWännern rechnen gu bürfen,

bic einen foldjeu 3?erluft in feiner ganzen ($röj?c ermeffen. Sie erlaffcn mir jebc

nähere Betrachtung barüber. T'er (SntfchluB aber, ben Sie, baS ©cbäd)tm§ bes

.pochfeligen 311 ehren, fo fd)öu ausfr>red)cn, eigne irt) auch mir in meinem Söirfungj

freife au: pfltchtgetrcueftc Erfüllung ber Obliegenheiten gegen meinen neuen Saifer

unb ."pctTii!"

?lm '2. lUiär$ vid)tctc iDiauteuifel au ben prcujjifchcn ©efanbten in

i*ari^, (trafen ,^)atfclbt, einen oertraulichen t5rlap,**j ber nach ber MücfübeTfefcuno!

aus bem (£ngliftf)cn, wie folgt, lautete:

Berlin, 2. 3Wftrj 1855.

„v>crr Ofcaf! v

N
>d) tjabc mehr alö einmal Helegcnl)cit flcb.abt. Gm. ejceKen? oon oer

traulidjen Untcrrcbungen Gnoiifjnung ut tftun, tuclcbe id) mit bem 3Narquiä be iKouftier gebaM

habe, unb in benen berfelbe, oimc $mwl im Auftrage feiner Regierung, eine Gmpftnbttcbfcc

•i jUsebrutft in bor „Xationaljcituna," '^r. 60 uom 5. Acbr. 1856. Jn nab,cr «erbinbuna

mit bcrfelben ftcfjt eine an ben framöfifa)cn Wefanbtcn in Berlin gerichtete ?cpefd)e bc^ ^ariic:

uabineto uom i>9. ^au., uon mela)cr bie ,/Jlaiional\eitung" in ber 9lr. 65 »om 8. Jebr. 18»»

eine 3(nali)fe giebt.

*** ^ic iicröffcntlid)ung erfolgte buret) ben ^arifer Mitarbeiter ber „Ximcö".
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I. «om 30. Roocmbcr 1854 bis 3. Mai 185». 11

funbgab. um nidjt *u iagen »cfcbwcrbc führte über bic Spraye unb baö «erhalten ber «er
treter bes StönigS an biefem, jenem ober einem brüten fremben xwfe. Xiefc in ber Regel mit

mcfjr ober weniger SJitterfeü verfemten Anfinuationcn trafen am bäufigften mit Unterrebungen

uifamtncn, welche Sie mit bem franjöftfcben SRiniftcr ber auswärtigen Angelegenheiten gehabt

hatten, 3<h habe cS, wie Sie wiffen, vorgewogen, nidtt auf ben 3Heg ähnlicher Rcfriminationcn

einzugeben. hatte bcnfelben nllcrbings anberc *efebulbigungen entgcgenftcUen Tonnen, benn

hat uns fuberlid) an Anbetmingen über bic Haltung unb bie Sprache ber franjöftfchcn

Regierung nicht gefehlt, welche einen mit $)cutg auf ^reuften nicht fTcunbfcbaftlicben (iharafter au

fter) tragen unb bem oon bem .Habinet ber ?uilerien ausgebrüeften Söunfcbc, bie politischen Anflehten

i>er beiben Regierungen einanber <u nähern unb fie fo niel niic möglich ju affimiliren, fehr wenig

entsprechen, Jch habe mich aber enthalten, biefen SBeg cimufcblagcn, rocil ich bie Erfahrung

gemacht ju haben glaube, baft jtorrefponbemen biefer Art feiten ui einem wirflieben Qin-

oerftanbniffc fuhren unb in ber Regel nur ba?u beitragen, eine urfprünglitb burch ÜJliftlraucn

erzeugte Stimmung ju oergiften, Auch mürbe ich hei biefer Gelegenheit oon biefer Gewohnheit

nicht abgehen, wenn bic leMe SWittheilung ber oben gefchilberten »efebaffenbeit, welche mir \>crr

be Vcoufticr gemacht bat, nicht einen befonberen (iharafter an fich U> tragen iebiene. Jbr Gegen*

ftanb war bie angeblich oon \>erm o. ^tismara^Scb&nbaufen in ber Siftung bes beutfehen ^unbeS*

tages oorn 22. fteht. geführte Sprache in betreff ber SHotioe, welche *u bem ^unbcsbefcbluffe

nom 8. ftebr. geführt haben, ^eb geftchc 3bncn. fterr Graf, nichts hätte mich mehr überrafcheu

fönnen als biefe Semerfungen eine* fremben Metbinde» über baS, was in einer Stfeung ber

3tanbe3ocrfamm(ung oorgegangen ift, über welche wir felbft bmnctls faft ohne betaiüirte amtliche

Berichte waren, unb beren ^rotofoüe bamals noch nicht gebrueft waren unb oielleicbt noch gegen:

toärtig nicht gebrueft ftnb. Sr. SNajeftät Regierung war gewohnt — unb wirb ibrerfeits oon

Dieser Gewohnheit nicht abgehen — bie »cjiehungen bes Jeutfchcn *unbeS als ben AuSbruef ber

Rationalunabhängigfcit ^cutfcblanbs unb alfo oor jeber fremben (iinmifebung gefcbüfct *u be-

trachten. 2öir ftnb überzeugt, baft embere Regierungen mit unS in biefer Anficht übercinftimmen

unb gleich unS niemals geftatten werben, baft biefe frembe Oberaufsicht über SJunbeSbcfeblüffc

geübt werbe, noch beoor fte in \vmblungcn übergegangen unb baburd) in ben Bereich ber Ceffent

[tchfeit getreten ftnb; biefe Regierungen werben unfer gerechte? trrftaunen tbcilen, wenn fie fehen,

baft felbft bic oertrauliche Sprache ihrer Vertreter am Sunbestage ber ^eauffiebtigung unb Aritif

bcS AuslanbcS ausgcfeRt ift.

(iS wirb hinreichen, $>crr Graf, wenn ich '«ge, baft ich ber "Würbe Urcttftens als beutfeher

Groftmaebt etwa« ju oergeben glauben würbe, wenn ich & ie DOn feinem Vertreter am flunbes

tage geführte Sprache gegen bie Vorwürfe frember Mabinette in Schutt nehmen wollte. Uebctbies

finb bic SDfottoc beS $unbesbefcbluffcs oom 8. *cbr. tu ^rotofoU gebracht worben. (TS ift

möglich, baft fie nicht nach bem Gcfcbmacfe aller SWitgliebcr bes ^unbeS ftnb. ^n biefem aoUc

ficht es bcnfelben frei, fich offen gegen ihre SWitoerbünbeten aussprechen, «ber aua> benjenigen,

welche nicht wünfdjen, bic .öanblungen beS ^unbcSjtScntrolorganS burch post feBtum - Juter

pretationen oerfälfeht ju feben, fteht eo frei, beren allgemeine Xenbem ut berichtigen unb ftir

biefelbe ju zeugen, ohne baft fic baburch bem bura)auS unbegrünbeten Vorwurfe auögefe^t werben,

Temonftrationen ju machen, welche mit ihrer politifchen Stellung unoercinbor r»nb. Ricbtö liegt

ben abftebten ber Regienmg Sr. aRajeftät mehr fern, ale felbft ben Schein einer Temonftratton

gegen bie SJcftmächte annehmen ^u wollen, fterrn o. »iömarcf Schönhaufeno ^nftruftionen

beweifen baS. Slnbererfeito aber muffen wir an ber Sahrung ber oollftänbigcn llnabbängigfcit

unferer politifchen Ueber^cugungen fefthalten. £ie fran^öfifche Regierung giebt um ju oerftehen,

oaft unferc Haltung am Sunbeotage nicht in Uebereinftimmung fteht mit bem Weifte ber IKiffton

bes (Generals o. Gebell, unb baft biefer Wiberftreit baS panier Äabinet nöthigen werbe, e* mit

ben 'Sebingungen für bie Annäherung, benen ber Weneral \ujuftimmen inftneirt \u fein fcheine,

genauer ju nehmen. ?öir ftellen bie Richtigfeit bc$ Arguments in Abrebc. Tcnn ftchetlich ift

ber IPunfch einer Annäherung unfererfeito ein fehr aufrichtiger. Aber nicht wir finb e$ gewefen,

welche oerlangt hohen, baft man uns ben beitritt ?um Vertrage oom 2. ?t\. geftatte, unb wenn

bic framöfifche Regierung mit Uebcrlegung jeben Üonoanb ergreift, um uns ihr Wifttrauen funb=

juc^eben, fo finb wir es, bic, wie mir fcheint, berechtigt ftnb, bic Aufrichtigfeit ihres Sßuniebco,
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Siebenter Hbidmttt.

ju einer Uebcrcinfttmmung mit un* $u gelangen, in Zweifel ju hieben, unb fteberlicb. finb bic oon

ibr angeroanbten SRittel, um ju biefem 3roedc ui gelangen, nie^t roobl gerottet. Go ift ein*

Icudjtenb, bafe, fo lange c* ben beiben Kabinetten nidjt gelungen ift, ju einem Ginperftänbmfs tn

betreff ibjer politifdjcn Haltung im Allgemeinen ;u gelangen, bie Haltung itjrcr Vertreter im

9(uölanbe nidjt jo gleichartig fein (ann, alö mir roünfdjen mödjtcn ; roäbreub fclbfroerftänolicb.

fobalb bie ^bentitdt ber politifd)en 9tnfid)ten in einer redjtsoerbinblicben Söcife aftenmäfjtg bar;

gertmn ift, bicic Uebereinftimmung fic^» atta) balbigft in ber Spradje unb $»anblung ibrer Organe

funbgeben wirb.

^a> erfudjc 3ie, frerr @rnf, bie oorftebenben ftemertungen bei $>t>t<n ocrtraulicben Unter:

rebungen mit .v>crnt $rounn be ü'$»uq$ jur 3fid)tfdmur ju nebmen. 3bre perfönltdjen öctiebungen

ju biefem 3Niniftcr werben Sie in ben Stanb feiert, ^t»rer. «Spraye einen freien unb bodj freuno

fcbaftlicbm Cbarafter ju geben. t>. SHanieuffel."

Die Antwort, toeldje ber fran^öfifc^c üftinifter rrouun bc r£)uöä auf Dor«

ftefyenbe £cpefa)e gab, fmbet man in feinem Dom 27. !Q)2är$ bahrten fltunbfdjretben

an fämmtlict)c bei ben bcutfcf>en $öfen beglaubigten Agenten ftranfreief)«. (51b»

gebrutft in ber „Wationaljeitung" 9ir. 166 üöm 10. Hpril 1855.)

#teran reiben fid) bie beiben folgenben Girfularbc&efcfyeu 2)Jantcuffcl*

an bie fönigl. ®efanbten bei ben beittfd)en $öfen:

»criin, 8. SWärj 1855.

„(rro finben in ber 2lnlggc "Mbfdjrift einer t>crtraulid)cn Tcpefdjc, bie id> unter

bem 2. b. Dito, an ben fönigl. Wefanbten in $ari$ gerietet, 3a) bin baju, rote Sie erfefcn

werben, burdj ben Umftanb ocranla&t roorben, bgfe baS »erhalten bes tönigt. »unbestag^

gefanbten innerhalb ber Siftungen fettend einer fremben Regierung einer Äritif unterworfen roorben

ift, rocldje bie fönigl. Regierung für mit bet SOürbe unb Unabbängigfcit £eutfd)lanb9 unoer-

träglid) t)ält. 9luf bic Sad)c fclbft bin id), aus eben biefem örunbe, ber franjöfifa)cn Stegierung

gegenüber nid)t eingegangen, unb aud) b.icr glaube ia) mid) auf roenige Skmerfungcn bcjd)ranlcn

ju tonnen, um ben Stanbpunft ber fönigl. Regierung gegen tfntftcUungcn ju oerroabren, bie

im6 mebrfadj entgegengetreten ftnb.

Tic 9Rotioe bcö 'öunbeöbcfdjluffeö oom 8. Jcbr. ftnb f(ar unb beutlid). 3£cnn bafjer

fpäter ocrfudjt roorben ift, fte uia)t nur ju ignoriren, fonbern in tyr Öegcntbeil ju oerroanbcln, mit.

anberen Sßortcn, roenn eine ^Maßregel, bie bic innere unb itufecre (Srftarfung 2eutjd)laiw9, otme

augcnbltdlid) irgenb roeld)c Scmonftration bamit ju oerbinben, $um 3rocd trotte, naebträglia) ju

einer £emonftratton naa> einer ocite geftcmpelt roerben follte, fo mufete biefem öeftreben grunö

fäRlia) bie öeredjtigung abgefproa)en roerben. Sico b,at ber fönigl. Siunbeätagsgefanbtc

getban. üiegt fjierin eine Jeinonftration gegen bie anberc Seite? }fid)t im DJinbeftcn. (ro

roore in ber Ib.at rocit mit Xcutfdjlanb gefommen, roenn bic inmitten ber bebrobUd)en vage

Gttropao erfolgte ftinroeijung auf bie eieber^eit unb Unabijängtgfcit bed Seutfcben iöunbeä tljm

als eine ^rooofation bco iluolanbea ausgelegt unb verübelt roerben follte. Oüix roenigftenä ftnb

ber 3lnftd)t, bafe btefe öinroeifung ber Süürbe Ü>cutfdjlanbs in uiel ju b°bem Diafje entfpritbt,

um überhaupt ciiteö Horreftioo u« bebürfen, gefa>rocigc benn eine« fola)en, baö aus Verträgen

bcrriil)«, an benen ber $unb feinen l)at unb über beren praftifaje Iragroeitc er noaj in

biefem Slugcnblide nid)t flar ftebt. 2üir baben Örunb aiuuncbmen, bafe oicle unferer beutfeben

^erbiinbcten biefe ^Inftdjt tbeilen, fonft mürben roob.1 nidjt bie Motive beo öefdjluffrö vom

8. jyebr. foroobl in bett jlusfdjüffen alo in ber ^unbcsoerfammlung mit einer an (rmftimmig=

fett grcu3enben 5DJajorititt angenommen roorben fein. 2Mrc ntd)t fpäter in btefe Dlotroe eine

Interpretation hineingelegt, bie il)nen fremb ift, fo roäre audi ber fönigl. «unbestagögefanbte

nid)t in bic ^age gefommen, fic in iljrcr urfprünglidjcn, nad) feiner Seite t)in bemonftratioen

^lUgemcinbctt roieberberjuftellcn, fo aber mußten bie .Uonfequenjcn bes ^Jrinjipö mit Sdjdrfe uni>

iüeftimmtbeit beroorgeboben roerben.

Man I)ätte roobl boffen bürfen, baB biefer groBentbeil«» oertrauliaje öebantcnaustaufd)

nidjt burdj eine oor?cttige unb ungenaue Ccffentlicbfcit feinem urfprünglidjen Cljarattcr entfrembet
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werben mürbe. 316« aud) naebbem bie4 leiber gefdjefjen — eine (rrfafjrung, an meldjc ^reufcen

burcl» bie tenbenjiofen SWittbeilungen bec beuten fowo^l al« fremben treffe gewöbnt ift, burd)

roeldje tü ftd) inbefe, auf bie Wefaljr f>tn, oerfannt unb oerbädjtigt 3U werben, nic^t irre mad)en

laifen wirb — mürbe e<J leicht gewefen fein, bie fBafjrljeit von ber Ueberfreibung ju fonbern.

JKon bat oon allerlei Slnrrägen gefprodjen, bie ^Jreufecn tbeilö gefteüt ty&tte, tfytitä fteOen roürbc,

i. 8. bafe bie ooUen »unbedfonringente allfcitig auf beutfdjem SSunbesgebiet aufgestellt, bafs bie

Sunbcsfeftungcn armirt werben foüten, unb bergleidjen. ©ir ftnb in ber Ibat überrafdjt geroefen

über bief« unter unierm Samen entfaltete £bähgfeit. SBir baben namentliä) au<3 mehreren unfercr

gefanbtid)aftlicben »eridjte erfeben, ba& eine Reib* öfterreid)ifd)er Cirfularc ftd) mit biefer Sin*

aciegenbeit befd)äftigt unb gleia)fam Stimmen wirbt gegen Anträge, bie wir an ben öunb ftcllen

mürben. 3Rer)rere bcutfdje Regierungen ftnb oon ber beftimmten SBorauöfefcung ausgegangen,

biefe (Eirfulare feien unö ebenfalls mitgeteilt. Sie« ift inbefc nidjt ber ftall. fcärtc ba<3 Söiener

flabinet bie Sad)e und gegenüber jur Sprad)e gebradjt, fo würbe ftd) balb ergeben fraben, bafe

Die une beigemeffenen 9(nftd)ten nid)t obwalten; bie SNcbrjai)! biefer Girfularc wäre baburd)

<\eaenftanb<iloä geworben unb Ijattc oieUeid)t unterbleiben fönnen. Cb baä wabere Jntereffc

TeurjAIanbö, bod in biefer großen europaifd/cn Ärife fia) naa) wirflid) felbftänbigcr, ftd) ibrer

Hraft unb ü)rer 3iele bewußter Einigung unb Grftarfung, nidrt aber nad) einer fremben ^mpulfen

folgenben, fünftlia)en »nfpannung feiner flräfte fef|nt, babei gewonnen ober oerloren baben würbe,

roifl ia) ffiex nid)t erörtern.

Tie Stellung ber fönigl. Regierung ju bem SunbeSbefdjlufe ift ebenfo einfad) al$

Hör. Sie fy&lt al4 beutfa)e !Bunbe$matf)t an beffen 3Kotioen feft, folange bie »unbcöocrfamm=

lung bcnjelben nidjt bura) neue $efd)lüffe eine befrimmtere Ridjhmg giebt. Db unb in wctd)em

sinne fie bie« tfmn wirb, ift bie <yrage einer 3ufunft, bie allerbing<3 bid)t an ber Sdjweüe ber

Gegenwart ftefjt. fyreu&en oerfennt ben (*rnft bcö äugenbltds nidjt unb wirb bem bcutfdjcn

SPatcrlanbe nid)t fcblen. Öerabe weil ed tyn nid)t oerfennt, will unb wirb es" ftd) aber ben

htitn Ölirf nidjt oerfümmem laffen burd) aufgebrungene Interpretation. 93ei biefer Stuffaffung

ift ftd) ^reuften jebod) bewußt, nidjt nur oon jeber Sibftdjt einer $emonftration, fonbern aud)

wn jebem feintergebanfen ober gereifter Stimmung gegen bie mcftlidjen SRädjte frei ju fein.

Gw . wollen fid) tm Sinne oorftebenber SSemerfungen fowoljl gegen bie Regierung,

bei roelcber Sie beglaubigt ju fein bie Irbre baben, alä aud) fonft überall ocrtraulia) äußern, wo
Sie Urfadje fjaben, anjunefjmen, bafj eine ^Beurteilung bco bic^feitigen Stanbpunheö, wie fie

nur auf entftellten Ib.atfad)en beruben fann, fid) gcltcnb ut mad)en fud)t.

o. 3)?anteuffel."

»erlin, 16. 3Wärj 1855.

,,^m 9lnfd)lufj an mein (Sittular oom 8. b. 2WtS. neb.me id) leinen 9lnftanb, Cw
wr ^erooaftänbigung ber bonigen Slftcn Stbfd)rift beä öfterreitbifd)en (Sirfularö oom 2. u. 3Htä.

ju überfenben, meldje« un$ oon mehreren Seiten unter bem Sluöbrurf beä »efrembenö barüber

ntügeüjeiü woxben ift, bafe bas Söiener Mabtnet berglcid)en Stbritte getl)an, obne uns baoon oor^

ber ober bod) gleid)jeitig in Jtenntnig ^u fc^cn. Scr SBortlaut ber 2Cnlage, ben wir bei Grlaft

brt ßirfular« oom 8. nia)t fannten, ift nur geeignet, un§ in ber bafelbft bejeidfneten Üluffaffung

ut beftärfen. (84 ift ein(cud)tenb, bafe ba« Söiener itabinet feine SKotioe benen ber »unbe«oc^

'"ammlung fubftiruiren wiU, unb 3U biefem SBebufe erfdjeint c«J alä ein geeignete«* 3«ittel, un«

Wubten beijumeffen, bie wir nidjt baben, ^rooofationcn ju fud)cn, wo fie ein unparteiifdjeö

Uttfreil nid)t finben fann, unb bie (9eftd)täpunftc, bie bei bem Sumlocrtrage unb feinen 3uf°Ö :

amfeln obgewaltet baben, ald allein maftgebenb an bie Stelle ber allgemeinen ©runbgefette bcö

»unbee treten ju laffen.

würbe ju weit fübren, mit ^inweiö auf bie wirfliajen (Srflärungen unferer Crgane
cm Sunbeotage ade bie Ungenauigfeilcn nadjjuwctfen, bie baä öfterrctd)ifa)e Girlular entbält,

unb ia) bejiebe mid) in biefer öinftdjt lebiglid) auf bafl in meinem (Sirfular oom 8. £>eroor*

9«bobene. Xic 8cred)tigung unferer SCuffaffung ift fo oöQig unjweifclbaft, bafe benjentgen, ber

Üe nio)t anerfennen wiQ, Orünbc baju fdnoerlid) beioegen werben. Saö aber ncf»me id) feinen

™nb, alö eine entfd)iebenc Unridjtigfeit ju be3cid;nen, bafc .^crr o. »iomarrf, fei c«J amtlid>
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14 Siebenter Slbfdjnüt.

ober aufceramtlidi, crtlärt fyabc, Greußen würbe Die volle Hriegobereitfdjaft für bie *urü>c*

fefrungen beantragen. Ter Königliche Hunbeotagegefanbte, ben biefe ihm tu bett 3Kunb aelegu

fleufcerung in betn (iirfular vom 28 v. Wtö. noa) mehr befrembet bat alö bie übrigen bann

enthaltenen ^rrthümer, bat auf baö Sieftiinmtefte oerfidjert, nicht* gefagt <u b,aben, roao aud) nu:

mifsoerftänblitb in bem angegebenen Sinne blatte aufgefafu werben fönnen. er beruft fitfj m
biefer SJejiebung mit Vertrauen auf t>a* ^eugnifc feiner Kollegen. Tafj balb nadj ber St$un<;

bie in Siebe ftetyenbe 2teuf;erung von ^Jerfonen, bie bao in ber Sifyung Vorgefallene nietet Rätter

wiffen fönnen unb follen, alö oon $>errn o. Viomard getban weiter erjäblt roorben, ift treilid)

eine Xbatiacbc. iUobcr biefe
4J{aa>ria>t fani, laffen roir ununterfudjt. Irin Votum beo £*rra

u. Viomard, alo läuofdnt&mitglieb in ber Waftatter
v
Hefa$ungofrage, weldje jeboa) ebenfalls burefc

auo nid)t bie obige tenbcn>iöfc Vebeutung tjat, ift beut bamaligen öfterreiefufeben ^unbeotag*

gefanbten, Jvrbrn. o. %>rofefrti, gar nid)t mebr befannt geworben, fann aljo ber Veridjterftattuna

beo «enteren, weld)c allein bie in bie l£ivfularbepcfd)e vom 28. übergegangenen Slnfübnntgea

beroorgerufen traben tann, nidu jum entfernteren Vorroanb gebient haben. Tic flatur biq'e:

Veria)terftauung tritt baburd) in ihr rechtes Siebt, ^eb verliere fein SHort barüber.

iModj eine furtc Vemerfung fann id) jebod) nicht unterbtüden. ®raf Vuol fudjt üttj ucr

gebeno ^ica)cnja)afi barüber tu geben, wie n>ir unfere Haltung am Vunbeotage mit ben Senkungen

nach Vario unb Bonbon in (Sinflang 311 bringen oermögen. Sclbft ipenn unfere fcaltung am

Vunbc eine gegen ben JBcften prooofatoriiebe wäre, wao fie nach ben $tftionen beo SBienet

Mabiueto burebauo fein foU, in ber Xbat aber ntdjt im Mcrentfemteften ift, fo würbe bie $*e

forgnife beo trafen Vuol, unö in itfiberfprücbc oerwidelt ju febeu, immer noch, bunb bie *W

merhtng befettigt werben fönneu, bafc, bem auobrütflicbcn Vcfehle Sr. 3R. beö Königs gemaf;

ein eigentlidjeo Irinoernchmen mit ben Kabinetten oon Bonbon unb Vnno erft ftattfiuben fönne.

wenn Vreufjen burd) 2f)eiluaf)tne an ben iyriebenöfonferenjen oon ber ganzen Vebeutung ber

JyriebcnogiunDlagen, ju bereit Turdjfübrung co Verpflichtungen ju übernehmen t>atte, ooUftänbigc

Mennmift hätte. Untere Stellung ift in biefer Veiiebung ganj bie in ber 3bnen befannten Tepefdje

00m 2. 3an. an Wraf Vernftorfi unb Öraf .w^felbt bezeichnete, »iober fjat bab,er nur ein t>ct=

traulia)cr Webanfenauotaufd) mit ben weftlidjen Mabinetten ftattgefunben, bem wir unfererfeiK

biefen (Stjarafter bewabrt baben unb ber oielleidit, wenn er allfeitig feftgebalten worben roäre,

mana>cm SNifiucrftänbnif; vorgebeugt haben würbe, ber aber, bei aller ^lufridmgfeil unfere«
s
liiunfcbeo nad) Hcrftänbigung, uno feiuerlci antiüpirte ^crpfiia>tungen, am allerwcnigften aber

eine, auo ber ängftlidjen ^eforgnifj vor bem Schein einer ftrooofatiou heroorgehenbe 9lbfd)wäd)un$

in ber (^eltcnbmacbung unterer Ucberjeugungen, foweit fie ftd) auf bie Wrunbgefefce unb motio irren

^cfdjlüffc beo ^unbeo ftiiijen, auferlegen fann. ^inbet Wraf ^uol hierin einen Siberfprud), )t>

finb wir auf;cr Staube, ihn 311 löfen, möa)teu aber bod) fragen, wie ba« Liener Habtnet bann

feinerfeito feine fteto oon Beuern auf bie oon Nufclanb her brohenben Gefahren bafirtc ^Irgumen-

tation unb fein Trängen auf bie bagegeu iu entfaltenbe militärijd)c iNad)tentwidelung Teutfchlanb*

mit ben gleidjjieüigen 5)ianifcftationen oon ."vrtebenöhoffnungen in (ünflang bringe, btc eo an

bie eröffneten ^erbanMungen unb bie bei benfelben eingenommene oerföhnlia^e Stellung bc»

ruififchen i<ertrcterö fmipft.

irm wollen ftd) im Sinne oorftefjenber «emerfungen bei geeigneten (Liegezeiten

oertratilidi uuRerit, o. 3Wanteuffel."

Vlnfaiifl
sJ)i\u

(̂

hatte tev befanntc Oiationalöfoiiont Otto ^pübuev tu

niedrere ^efpre^ungen mit beut Ö)tevreid)t|d)eu sDiini(ter v. iöntef. ^3ei ber cvftcn

iöeaegituHjj tljeide bev Vettere voUftänbig bie xUitficf^t beö x
J)iittiftev^

s
J!)ianteuffel,

ba§ btc ^olitif ^rcu|?en2i tuebcv ujeftutädjtlid) nod) niffi)d), fonbertt eben preußifd)

fein müffe, cv liefe jebod) bie ^eiuerfiuiij einfließen, bap, ba bie preuBifdie ^olitit

bie einer ®roimad)t fein wolle, iln* and) bie ^erücffidtticjiUKj attberer als nur

iofaler ^utereffen obliege.*)

* IWüdfi vübnevo an üKamcuffvl, d.d. ÄJieu, U. »'är«t 1855.
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I. $om 30. «ooembcr 1*54 bis 3. Wni 1855

»m 11. Üttär* berichtete Ctto #übuer au* SLMen bem ÜMinijter SWanteuffcl

über einen ^weiten $efuch bei .$crrn i\ Örucf: „$aren o. Sörntf wie*, wie bie*

$u erwarten war, bie $Porau*fctjung zurücf, baj; Ccfterreich itnb tfranfrctcb bie

4£>errfct)aft auf bem Sontineute erftreben, weldje Wufjlaub zu oerwebren, eben ber

.ßreeef be* Kriege* ift. (Sr äußerte auch, bap Oefterreid) cbenfo wenig al* ^reufjeu

bie Integrität föujjlanb* beeinträdjtigt feljen wollte, ^d) regte bann bie ftrage

an, ob e* nicht anzunehmen wäre, baß eine milberc 2(u*legung ber oier fünfte

frann ftattftnbcn würbe, wenn :)iufjlanb bagegen uub gegen bie 3uFtchcru!ig, bat?

fcie $rteg*foftenfrage gar nicht erwähnt werben folfe, eine liRebuftion feine* 3c 'i

tartfe* oorzunefmten fid> bereit crllären würbe, Tiefe 5ra9c beantwortete .frerr

&axon o. iöruef au*weid)enb mit ber $emerfung, baß oon ben Striegefofien nod)

nirgenb* bie iHebc gewefen fei, unb baß bie Uuterfjanblungen bura) ba* hinein

mengen einer neuen $bec nur nod) mehr oerwicfelt werben würben. Gr meinte

übrigen*, bafe, wa* immer SJermittclnbe* unb :?lu*gleichenbeS oorgefchlagen werben

wolle, ^rcu&en ficf^erlic^ nicht« Weitere* tfjun fönne, al* ben offenen 2Beg ber

Honferenzen einzufdjlagcn, unb baß bie fcreußifchc ftorberung, oorerft über bie ganze

ftu*beunung ber oon iHußlanb z" ftellenben ftorberungen unterrichtet zu werben,

zu ben Unmöglicbteiten gehöre, ba biefe Jyorberungen zu oercinbareti, eben ber ßmerf

ber Konferenzen fei, unb biefe felbft überflüffig wären, wenn fchon ein Ultimatum

fcftgeftetlt wäre."

$ei einer britten Begegnung mit Jörucf faiib .'pübner benfelben fehr bemerfbar

weniger friebtict) unb weniger rüdficht*ooll für freuten geftimmt, felbft in feiner

Slufforberung, Greußen follc bie biefigen Äonferenjen befebiefen, lag, genau betrachtet,

wenig ^erfötmenbe*, ba, wie pübner in^wüchen oernommeu, bie Üöeftmächte feinet

weg« bie Sebingungen fallen ließen, unter welchen fic Greußen tbeilnebmen laffen

wollten.*)

311* bie preufjifdje Regierung, um ihren neutralen 3tanbpunft wahren zu

fönnen, im 5r"hia^r l&^ä Ul °en Kammern einen ©efc^entmuif einbrachte, wcld)er

bejwecfte, ben im oorigen ^al;rc bewilligten ftrebit für bie außcrorbcntlid)cn

iöebürfniffe ber Militärverwaltung auf ba* laufenbe ^ahr au*pbehnen, Inelt bic

C»üofition*partei im Slbgeorbnetenhaufc ben geitmutft für günftig, um gegen bie

Crientpolitit ber Regierung Sturm z»» laufen, mit ber ausgekrochenen ?lbfid)t,

"ättanteuffel ju ftürjcn. Turdj biefe* 3)Janboer fab fid) ber äRiuifter zu cuu*
v

eingehenben i<erthcibigung feiner 3Mabnahmen oeranlafjt.**)

bereit* in ber Stommiffion, au weldje ber ©efefeentwurf,***) betr. bie Teilung

bc« außerorbentlidjcn ©elbbcbarf* ber üMilitäioermaltuug oevwiefen werben war,

ergriff 2)Jantcuffel mebrfad) ba* ©ort. Tie Vorfrage, ob c* überhaupt zur ?lnf

*i ÖeridU ftübnerö, d. d. SlUen, 12. aKän 1855.

**j (rrfte ^emerfung iNanteuffels in ber iroetteii Mammer über t>ie ^nopportimität Dci

erlaffcä einer «breffc om 15. Te^embcr 1854. Sien. Bericht, m. I, 3. Ii» f.

***) «ftenftüd ber uweüen .Hammer, 3t r. 73 d. d. 8. iMn 1^55 .
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IC, Siebenter »bförntt.

gäbe ber Siammer gehöre, bic politif^c Seite ber Vorlage in« 3(ugc 311 (äffen irafc

bie auswärtige ^olitif ber Regierung einer eingebenben Erörterung gu untergeben,

ließ er auf fid) berufen. Es I^änge oon ber Cammer ab, ob fie ihren 39efd)üijfen

politifebe Ermägungen gum @runbe legen molle. — Slucb gur Sache merbe er fid>

furg galten fönnen unb muffen. StuSfübrlidjen 2lu«laffungen ftänben gum Xbeil

bic Erfahrung, baß bie oorjäbrigen Erflärungen in ber Somiffion fofort public:

juris gemorben, ^auptfäa)(ta} aber bic auf bic fdjroebenben Unterbanbtungen gu

ne^menben SRücfftcbten entgegen, Die eigentliche $ra9c f" icfc* nur ob bic

Sommiffion glaube, ba§ bie bcrmalige Situation fcon ber 2lrt märe, bafj fte bie

Strebitbemilligung erbeifebe unb rechtfertige. Daß alle ^ad)barftaaten, große unb

((eine, in Stiftung begriffen, fei befannt. Solle Greußen ein (bleiche*, fo muffe

eS außergemöbnlicbe bittet gur DiSpofttion t)abcn, beim mit feinem ftebenben

.jpecre allein fönnc eS größere Stufftellungen nidjt machen. 2ßer bie« anerfenne

unb fomit gugebe, baß Greußen ohne bic SrebitbemtUigung fta) nict)t in nahrhafter

Vage befinben fönue, merbe fidj gur Söemilligung entfließen muffen. Ein ein-

geben auf Eingelbciten, aud) auf foldje, meldte ber S3ergangenr)eit angehörten,

mürbe 2leußerungen einschließen, ton melden mau Scblüffe auf bie fünftige Haltung

gießen merbe. 'Die« aber fei, menn auch an unb für fid) nid)t gegenüber einer

preußifd)cn Sammer, fo bodj megen ber möglichen Söirfung auf bas $lu£tanb un

ratbfam. SDBenn man Sdntlb auf Greußen fdjieben »olle, fo ließe fiä) fragen, ob

nicht aud) eine etmaige Sdnoenfung auf anberer Seite ftet) gegeigt baben fönnc.

Er hege baS ©eroußtfcin, fein frühere« Programm mit möglicbftcr Äonfequen^ tjer^

folgt gu haben; er münfa^e aud) fjeute nod) ein 3 llfamntcn f*
c^ CI1 m^ Cefrerreicb,

eine Serftänbigung mit ben SÖeftmädjten, bie Erreidmng be« ^rieben* infolge an«

gemeffenen Nachgeben« auf Seiten 9fußlanb«, unb an ber fd)lteßlicben Erreichung

biefe« 3icle« ocrgmcifle er nicht. Die ^ormürrc, meiere ber ^otitit ber ffiegierun^

gemacht mürben, feien ungerecht.

$m meiteren Verlaufe ber Disfuffion äußerte fid) iDJantcuffel noch über

einige allgemeine ©efidjtsmmftc ber bisherigen ^otitif ber Regierung babin: Er

müffe barauf binmeifen, baß bie 3tegicrung fidr) com Eingeben irgenb meteber tei

tragömäßigen 3?erpflidjtung mit begm. gu ©unften Stnßlanb« freigehalten. Er t>er>

meife ferner auf ben Vertrag mit Ccftcrrcitfj unb ben fortbauernben SBillcn, bie

babureb übernommene SBcrpflicbtung treulich gu erfüllen. SBenn gefagt merbe, baß

biefer Vertrag Greußen in bic Vage einer bloßen Sluxiliarmacbt bringe, fo fei baram

gu ermtbern, baß berfclbe biesfeit« in bem tollen 33ennißtfein grünbe, baß Ceftcr

reich ber gumeift bebrol)te bcutfdjc Staat ift. Söciter oermeife er auf bie 9Pev=

pflichtung gegenüber ben bcutfdjcn Staaten fomic auf bic beftchenben 33egiebungcn

gu ben ©cftmädjtcn unb bie bieefeitige ^creitmilligfeit, beibc noch mehr in« Stare

gu ftellen. Enblidj aber bemerfe er, baß überhaupt fein Sßcrtrauen in bie ßufunü

ein größere« fei al« baöjenigc, meldje« in ber Sommiffion gu berrfd)en fcheine.

?lm 21. sHiärg bemerfte bemnächft
vJ)?autcuffel in ber gmeiten Sammer:*)

„3llö jc^t oot faft x">al)rcöfrift bie polüifdjcn i?etf»älini)fc in Cruropa eine immer bebenf^

liiere ©cnbung annahmen, ol^ olle 0»rof;mä<fite (ruropnd \u ben umfaffcnbften ÄrieQSrüftungen

*> «teil. SBcricr)t 5<b. II. Z. 5<39, »fll. S. 570, 571, 572 unb 585.
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I. 9?om 30. 9ioocmber 1864 bis 3. 2Rai 1856. 17

frfmrtcn unö <pccrc unb Klotten ben Wremen ^rcufeend fta) näherten, ba hielt es bic Regierung

für it)re ^$flio)t, aua) ü)rcrfcttS bic SBcbrfraft beä SanbcS jroot noa) nicf)t aufjubicten, ober boa)

bergcftalt oorjuberciicn unb mit ben Mitteln nachhaltigen Auftretens ju oerfchen, bafj ^reufeen

l'owobl uor iebem Angriffe geftdjert als aua) in bic Sage oerfeflt würbe, an beut brofjenben

curop&ifa)en flampfe benjenigen 91ntf>eit 311 nehmen, ber feinen ^nlcreffen unb feinen ^Jflidjten

entsprechen möchte. Siefen fjo^e ftauö t)ai ben begehrten rtrebü bewilligt unb bic Regierung

benielben unter 99erücffid)ttgung ber obwaltenbcn SJcrbältniffe in einer fßciie flüfftg gemalt, 3U

tr>cla)er ftc bem t'anbc unb fid) ©lücf wünfdjcn du fönnen glaubt. Gs fyaben cmftc militärifebe

Vorbereitungen ftattgefunben, meldje bic 2öcb,rfmft beä iranbeä in erfjeblidjcr 2öcifc gefteigert unb

einen 2b,ci( fcncS ÄrebücS abforbirt haben. Gin bei SBcttcm größerer aber ift noch oorljanbcn.

?n inbefj bie militarifdien unb politifdjen Ser^ältniffe fid) inmittelft nia)t berubjgenber geftaltct,

uielmehr bic im oorigen $af)xe begonnenen Äämpfc fortgebauert unb an Umfang gewonnen haben,

fo fteüt bic Regierung jc&t an bic Äammcr baS Verlangen, bic auf örunb ber gewahrten ftrebite

begafften Weftmtittcl noa) femer 311 ben angegebenen *)wcdcn für bie Regierung bisponibcl 3U

machen, inbem ftc tugleia) 5lcd)cnfa)aft ablegt über bie bereit« erfolgten $crwenbungcn.

©ie nerf>ält fia) biefem gegenfiber obre Äommiffion V «eftreitet fie bas oon ber rliegierung

angegebene thatfcia)(ichc 3?crb,ältnifc 's* Stellt fie bie ^Behauptung auf, bafj rings um unS b,er ^tub^e

unt» Jriebc fjerrfcb.e, bafj beoarmirt werben müfjtc? 0 nein! obre Äommiffion - bic übrigens

in ihrer Majorität fel)r fampfbereit ift - erörtert auf ben oicr erften Joliofcilcn 3unäa)ft bie

^tage, ob bic Äammcrn fia) überhaupt mit auswärtiger ^olitif ju bcfdjäftigcn haben. 2>ie

Majorität ber Mommiffton t)at biefe ftrage, wie uorau«3ufeben mar, bejaht, ^a) räume ooll--

ftdnbig ein, bafj bei jebem SBcfcbJufj ber Kammer jebcS SWitglicb berfelbcn, welches burd) fein

5<otum bequ mitwirft, feine ^Jiotioe b,erneb,men fann, mor)er eö will, alfo aua) auö ber auSs

loörtigen ^olitif, wcnnfdwn iö) meine }Jrioatanfia)t bafjin ma)t oorcmbalten will, bafj in unferem

Vanbe, naa) betten biftorifa)cn unb gcograpbüa)en »erhältniffen, bic auswärtige $olttit niemals

non ben Äammern, fonbern immer oon bem vanbesherrn wirb gcmaa)t werben müffen. —
Glauben Sic nicht, bafj id> mit biefer $cmerfung etwa meine miniftcrieUc 33ernntwortlia)feit ab?

lehnen wollte; id) bin mir berfclben ooüftdnbig bemufjt unb übemebme fie ausbrürfliä). 3d>

cm^alte mid) einer näberen 31uäeinanbcrfe5ung oicfcö 0egcnftanbe6 au$ guten ©rünben, roenn-
{cbon mir ba«j, mao ia) auo anbem i.'änbern beibringen fönntc, unb ein fcinblirf auf bie Staaten,

reo in biefem 3(ugcnblitf cigentlia) bie £ntfd)cibungen liegen, ba^u ein reidjes Material gewähren
roürben. ^b,re Äommiffion aber fdjrcitet auf Seite 5 beö ^criajtä, mic fic fclbft fagt, 3U einer

fingef>enben Erörterung ber oon ber Regierung befolgten ^olitif, auf we(a)c ftc fernere 26 Jolio--

'citen oenoenbet. Sie fnüpft an an ein angebliches «egicrungdprogramm. Sic legt auocin=

tmber bie oerfebiebenen möglichen ?Ücge, roeldje man bätte gcb.cn fönnen, aggreffio, neutral ober

irabitioncü, fic jiebj bie Sa)laa)ten oon Irocabero unb Wfib in ben Äreiö ibrer (Srroägungen

;

fic tb,eilt bic ^olitit ber JRegierung nad) beftimmten jWonaiätagen in oerid)iebenc ^crioben, unb
roabrenb fie ben beiben erften tf>re Genehmigung ertb^cilt, trifft bie lefcte if)r 58erbammungSurthcil.

2o fdjä^bar biefe Erörterungen fein mögen, fo roenig werben Sic bod> enoarten, bafj ia) bem
^eridjte in biefe t)iftortfc^ publijiftiftben Details folge, iocla)c in ber treffe bereits oielfadjc 8c=

Uua)tungen erfahren f>aben, unb rocldK naa) bem eingangs Wefagtcn t)\cr fnum mafjgebtnb für

&«c 33efa)lüffc beS »aufco fein bürfren. Slbcr, fo wirft mir ber $eria)t ein, bie $oliti( ber Jtegie;

ning in ben legten 10 2Nonatcn ift ja eine fdjmanfenbc, infonfequente unb bcsb.alb gefäf>rlia)c

^emefen, bcsbalb bürfen wir fie nia)t unterftü^cn unb bürfen aua) 3tir 3(bwcl)r bro^enber öefa^ren
fein Öelb biSponibel ftellcn. Sicfc ^Jolitif §at fta) oon ber ber übrigen ©rofjmädjte (SuropaS

«trennt: besbaXb bürfen ber Regierung bic SHtttcI, mit Äraft bie Sia)erheit unb 2ßürbe"bcs Sanbcs

roaljrjunehmen, nia)t gewährt werben. 3a) übcrlaffc bic 3kuru)eilung ber 9Jia)ttgfcit biefcö

^*luffeS bem fwljen Öaufc unb bemerfe nur in Ikjieljung auf ben Vorwurf ber ?lnfonfequcn3
unb babura) herbeigeführten oicl beflagten ofolin"1*?» boft natürlich ber Bericht annimmt, wenn
aua) ohne irgenb genaue Äenntnifj bes Sao)oerha(tco, bafj bie Sa)ulb baoon lebiglia) ber JRcgtc--

^"Ö unb nidjt bem Umftanbc beüumeffen fei, bafj oiclleia)t bie ^crhältniffc unb bie Haltung
nnberer Staaten fta) geänbert unb babura) eine oeränberte Stellung ^rcufjenS herbeigeführt hoben.

*eria)t giebt aber h«tju Seite 29 eine banfenöwerth« Äufflarung, bie jwar nur in einer

»• aWoni.uffel, XtnftPÜibigfeiJeit. III. 2
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18 Siebenter Abfcbnitt.

.tfeile enthalten ift, aber boch eigentlich bic Quinteffeni ber ganzen Argumentation enthält: »w

fehlt bic wichtige (Garantie ber ^erfonen«, ba& bci&t mit anberen Korten, es mu& uns ein anbettr

SDlinifter ber auswärtigen Angelegenheiten als $rei$ ber 25 Diiütoncn gewährt werben, fairen

wir bas feft ! SBärc bie Sache nicht fo ernft, man wäre oerfurbt, hieran einen Sehet} *u fnüpten.

SBie formulirt nun ^fyrt tfommiffton fdjlieBlicb ihre Anträge? Sie fd)lägt 3*>nen p0T
.

unter 2. bic üBcrmenbuug beä bereite oorbanbenen Selbes ju feinem beftimmungämäßigen $mii

nicht ju genehmigen, unter 1. aber, eine Abreffe an beö Mönigs Kajeftät ju richten. iXit anbem

Korten: fte fchlägt ^bnen oor, in ben gegenwärtigen (Tttifcben Serbäüniffen anftatt beä erforbeT

(id)en öelbbebarfs Sorte *u geben. 3°) bin tyrex ftommiffton in ber Ilm* febr banfbar, ba*

fie gerabe ju biefem frappanten Siefultat gelangt ift. Xaä Auffällige biefeet 5Refuliatö bürfte bei:

Bericht, ber fonft bei manchem unferer Scrbältniffe Unfunbigen «ebenfen hätte erregen fönnen

unfcbäblid) gemacht tyabtn; es mürbe baljer auch im ^ntereffe ber Regierung liegen, baß übet

beibe Anträge biefes" hohe §aud in einer Abftimmung feine Gntfcbcibung abgebe, Xa ich

gcmifi (eine Auäfid)t habe, mit einem fo leben Antrag burchjubringen, fo bleibt mir weiter nichts

übrig, al3 auch ben #<\ü in3 Auge ju faffen, ba& ber ttommifftonsantrag in 2 abgeworfen wirb,

unb nur ber Antrag *u 1 noch ben Ckgenftanb ber $is(uffton bilbet.

SBerfe ich nun einen SJlicf auf bie Abreffe, welche bie Homtniffton ber Cammer bereits an

Entwurf oornulegen bte (Hüte fyat, fo fann ich füglich bic oier erften Alineaä, roelche nur her

(Ömm(id)e JUcnbungcn über bie pflichttreue ber Äammer, über ben SBertb be$ 5"c°cn9 :c. au

halten, mit StiUfcbmeigen übergehen unb mich ju bem 5. Alinea wenben, welche^ ben Kern

ber 3aa)e enthält. Xk .Hammer foll Sr. SR. gegenüber 3cugni& ablegen pon ben »cforg

niffen, mit welchen wäbrcnb ber legten 10 Monate ba$ getreue $olf bie Schritte ber Sicgierunq

inmitten ber curopäifeben SBerwiefelung oerfolgt hat. Mit Sorge bat bas 8ol( gefehen, wie bic

Regierung bem wirffamften Littel entfagt fyat, burd) eine fefte, jeben 3n)e 'fct auöfchliefeenbc,

Haltung ben erfehnten ^rieben herbeizuführen. Xn 6a$ ift mohl gebreht, enthält aber febwere

Vorwürfe gegen bie Regierung. £s wirb bamit inbireft gefagt, bafc bie Haltung ber SHegicruna

(eine fefte gewefen, bafi fte eigentlich ber Störenfricb in Europa fei. 2)iefclben Örünbe, n>ela)c

mich abgehalten haben, in 3f>*er Äommifftonsfi&ung tiefer eingehenbe Grtlärungcn über bte

politif ber Regierung abzugeben, oerbieten mir bies auch jefct, unb id) roerbe biefe £'inie aus

(einem anberen «ntnbe nicht überfchreiten, als toeil ich bieö im Sntcrcffc beö i'anbefl für notb

roenbig halte, rocil ia> baä nicht ber Ccffentlicb(eit anoenraucn barf, waö oon ben fteinben ^reufeen*

benufct werben tönnte. od) werbe nicht auf Untcrfudjung barüber eingehen, auf n>cld)er ©eile bte

fefte unb fonfequente Haltung gemefen, burd) welche Umftänbc bie gegenwärtige tage ber -Tinge

herbeigeführt werben, welche »ortheile unb welche ittacbtbcile unjere gegenwärtige Stellung bietet,

ob biefe Stellung bann wirfltd) eine beffere wäre, wenn wir bie 25 SÜlilltoncn, um welche es fid)

jc$t banbelt, unb weit mehr barüber hinaus febon ausgegeben hätten. Sennod) glaube ich 3bncn

örünbe anführen 3U (önnen, welche cntfdjiebcn gegen bie Abreffe fprechen. Xic Äammer will

ihre iteforgniffe am Jyu&c bes Xl?roncs nieberlegcn. ^d) frage Sic, welches X'anb giebt es in

Europa, wo ftd) feine Keranlaffung ju iöcforgniffen fänbeV Unb glauben Sic, bafc wenn Sie

?st)xc iBeforgniffc jur Hcniitmfe Sr. bringen, Sie AUerhöchftbcmfclbcn ctioaö 9?eueö fagen v

Sinb Sie nicht überzeugt, bafe ber l'anbeshcrr mit forgfam wad)enbetn Auge bem Öang ber £t

eigniffe folgt unb preufeens Sache, welche recht eigentlich bic feinige ift, am .fcerjen trägt?

fann nicht 3bre Abfid)t fein, burd) eine foldjc Abreffe etwas 91eucs ju fagen. <is bleibt

olfo nur bie Abfidjt ftehen, einen Jabel gegen bie Regierung auö^ufprechen, unb cöi (ommt hi"

bas jum »orfchein, was in jener heroorgehobenen Stelle bes Berichtes bie Jrage ber ^Jerfonen

genannt werben ift. ;Vt bics^ aber ber JyaK, warum wollen Sie es nicht offen ausfprechen.

warum wollen Sie Sr. nicht bie iMtte oortragen, feine ^iiniftcr ober wenigftens benjenigen,

ber bic auswärtigen Verbal tniffe ju leiten hat, ju entlaffen? Tao wirb bic Abftimmung tn ber

.Hammer wesentlich erleidjtcrn unb berjenigen Jrcimüthigfeit entfprechen, welche Sie gewifi aud?

als ^flicht anerfennen. AUerbings mögen jtt)wcrc Vorwürfe auf bem 5Jiinifterium laften: nods

ift ber ^rieben erhalten, nod) finb bie im vorigen oabtc betoilligtcn SO Millionen bei SÖcüem

nicht ausgegeben; nod» hat bie preu&iftbc Armee (eine SBintertampagnc gemacht; noch haben bte

Mranfhciten il)ie Leihen nicht geliditct; nod) ift bic freie Selbftbcftimmung preu&ens nid» gc^
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bunten ; aber bad 3UIe3 ftnb, nad) ber SCnfit^t bcr Majorität ber ftommiffion, Äleinigfeiten. 3Mc

große 0cfat)r ift — baS ftebt bie SRajoritat mit unfeblbarer Öerotfibeit — im Änrüdcn; ba$

fttmfierium befcbroört fte berauf in unoerantroortlicbcr SBeifc. 3Ran fönnte gerabe biefe poltriicbe

Jluffaffung eine öngftlic^c, roenig felbftvertrauenbe nennen; man fönnte bagcgen auf 500000 SRann,

3ur 8eribcibtgung beä Sanbcä bereit, IjiniDeifen; aber e$ ift möglid), bafe jene 3luffaffung bie

3b,rige ift: bann — barum bitte id) — fpred)cn Sie cd au§. 3Kit bem oon ber ftommiffiou

oorgefa)Iagenen inbireftcn label, mit jenem tügenbfamen »a>fe[nurfen über bas ©efebebene ftärten

Sie nidjt bie *JJoIihf 8reuftenä, Sie fd)roctd)cn ftc. 3*) bitte Sic baljcr bringcnb, bcn Antrag ju 1

otjrct Äommiffion nidjt anzunehmen. Sollten Sic eä bennod) tbun, fo mürbe id) roünfd)en,

fcijj lieber beibc &ommiffionäanträge angenommen mürben; benn fo oiel ftd) aud) gegen tbren

inneren togifcb.cn 3uiammcnt)ang mag fagen laffen, fo mürben benn bod) bie Äronc unb baä £anb

rotten, roa« oon einem foleben 8efd)luffe au balten märe. 3n Setreff ber SlmenbementS roerbe

ich mid) bei ber Stäfujfion über bie einzelnen Paragraphen au$fpred)cn unb bemerfe nur, bafc

bie «Regierung ftcb gegen biejenigen erflilrt, roe(a)en fte nid)t fd)on in ber .tiommiffion juge-

nimmt bat."

^ac^bem an teuf fei am folgenben Xage in ber jweiten Cammer $u berfelben

Jrage nodj fünfmal ba« Söort ergriffen fyitte,*) enbete bie öerattmng mit einem

ätanjenben Siege ber Regierung, £er bon berfelben borgetegte ©efefcentwurf

tmirbe angenommen unb ber ©rtafe einer Slbreffe mit 184 gegen 117 Stimmen abgelehnt.

$n SÖetreff ber ^nftruttionen unb <3djreiben, weldje ÜJi* an teuf fei in ber

orientalifdjen <£ra9e an ^i^maref fanbte, barf, um SKMeberljolungen 3U bermeiben,

nad) wie bor auf „^reufcen im ©unbedtag" berwiefen werben.**) $ier mag nur ein

Schreiben***) bom 2. Slpril 1855 erwähnt werben:

„®w. .£jodjwot)lgeboren will idj bura? $crrn b. 2djetif>a nur nod> wenige

©orte fdjreiben. Slrnim berietet fortwäljrenb fet)r günftig über bie SBiener

Äonferenjen. 3$ 3e&c barauf aber ntcr)t biet, weit er nur ba* t>ört, wa« man

*) Steit. 8crid>t. 8b. II, 3. 591, 595, G05. 606 u. 607. 8gt. aud) Utantcuffefö Siebe in ber

etilen Äammer am 24. »pril 1855, Sten. Script S. 458.

**) <S3 fommen meiier in 8etrad)t: Telegramme, Sd)reiben unb Grfafie SRanteuff eis an

Vtimatd, d. d. 30. Noo. 1854, „8reu&en im 8unbc«tag" 8b. II, 3. 115; 3., 4., 17., 21.,

3l.$ej. 1854, 8b. II, 3. 111 «Rote 2, S. 112 9totc 1, S. 113 Note; S. 119 Note 2, 3. 124.

3. 130 Note 2; 6., 7., 23., 26., 27., 28. $an. 1855, »b. II, S. 139 ««ote 1, S. 140 «ote 7,

S. 144 Note 1, S. 146 9iotc 1, ®. 150 Note 2; 10., 11., 12., 20. ^ebr. 1855, 8b. IV, 3. 233

«ott 7; *b. II, 3. 165 u. 166; 3. 183 u. 186 Note 2. 3n Stnfebung oon fonftigen 8unbeä=

logsfragen: Scbreiben Wanteuffei« an »iämarrt, d. d. 17. Dcj. 1854, 5. 3an. u. 9. W&n 1855,

betr. bie fQieberberftedung ber biplomatifcben Sejiebungen jmiftben }}rcu&en unb bem Wrofs

btnogtbum fcefien. Sb. II, 3. 123 SHote 1, 3. 129 «Rote 1, S. 130 «Rote 1, 3. 186 Note 1

;

27. 5tbr. 1855, betr. ben 3DccbfeI im «unbedpräfibium, »b. 11, 3. 176 Note 1 ; 28. ftebr.

1855, betr. bie Serbefferung ber mi(itärifd)en SteUung ^reu^enö in Wain^ unb bic (riego-

mä^i^c Jlerftärfung ber »unbesfefrungö'Sefa^ungcn, 8b. II, 3. 173 Note 1; 10. iRär? 1855,
{>*n. bie franj5ftfd)c 8efd)roerbe übet bic Ballung beä feerm 0. Siflmanl innerbalb ber Simingen
be* »unbeStage«, 8b. II, ©. 193 Note 1 ; 20. SRärj" u. 14. «pril, betr. bie furbefftfebe 8er:

fqfung$angelegent)eit, 8b. II, 3. 200 Note 2 u. S. 202 Note 1 ; 9. 3(prit, betr. bic öerbev

fuJfrung einer bistreteren Se^anblung ber 8unbeätagdoert}anb(ungen, 8b. II, S. 213 Note 1

;

21. Sprit 1855, betr. bie 8efd)merbc beö Äammcrrjcrni ». ber Acttcnburg wegen angeblid) beeiu

Mdjtigter Neligionäfrei^eit abjugebenben 8otumö, 8b. II, 3. 210 Note 1 ; 2. 9Rai 1855, betr.

bie Herbeiführung eines biSfretcren 8ebanbtung ber 8unbc«tag^ocrbanbIunaen ( 8b. II, 3.215 Note 1

.

*** ,,8i4marcf^abrbua)", 8b. III, 3. 142 f.

2*
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20 Siebenter »McQnitt.

if>m fagen will, unb fief) babei auet) pflicfytföulbtgft beruhigt, es fogar für

crimen laesae (majestatis) r)ält, trenn idj mir erlaube, 3n?cifcl m *™ ^nfridh

tigfeit ber 33uolfd)en 3?erfid)erungen 51t fefccn. Ütteinc perfönlicfye Slnfiejjt ton btn

©tener Sonferengen unb bereu ^Refultat tft nod) nidjt gang feftgefteüt. (Sinmal tonn

ict) mir nidjt oerljef)len, baß im Stilgemeinen eine frieblidje Strömung ftattftnbet wti

ba§ biefe, felbft wenn man auf bieergirenbe Sinfitfjtcn ftöjjt, bod) wobt einen ©rudi

norfi wirb oermeiben faffen, man wirb fudjen, einen, wenn aueb nod) fo bünnen

$aben ber SBerftänbigung, folitc er fidj aud) nur auf eine Raffung bcjiet>en, 511

tonferoiren, um für gewiffe Goentualitäten, bie auf beiben Scitcu ftattfuiren

tonnen, einen SlnfnüpfungSpunft ju f>aben. Sobann aber (anu ict) mir frcilid)

nidjt Oermten, bafj ber dissensus giemlid) beutlicf) bereits oorliegt. ©arm

2Sertt)er telegraptjirt mir, ber ftarfer üNleranber tjabe in ber Stubienj $ur lieber

reufmng ber ftrebitioe tym gefagt, Vorb Muffel, ber mit £ürft ®ortfcf>afoff air

gutem ^ufje ftefje, fjabc i^m oerrraulidj gejagt, baß ©ngtanb eine Limitation ber

ruffifcf)eti maritimen Littel im 3d)war$en SJfeere fategorifd) eertangen werbe, ba*

fei aber ein ^untt, auf meinem er, ber Saifer, unter feinen Umftänben nachgeben

fönnc. «aron 2Bert^er fügt freilief) tunju, ©raf Mffelrobe unb anbere Staate-

männer glaubten, eS mürbe biee liiert Yorb Muffel« lefcteS Söort fein. SBenn i<fr

inbefj auf ber anberen Seite bore, mau Ijalte in ^ariS unb Vonbon Verb

für 51t frieblidj, unb bie Aufgabe ber Senbung eon £rouon fei, »le <lire plu<

oarremont ce que les jmissances maritimes demamlent, unb Wenn mir ®raf

$a$felbt fdjreibt, eS fei m bebauern, baf; Droupn be V\£). nad) Vonbon gegangen un£>

buret) eingegangene binbenbe Verpflichtungen fid) jebc ftreifjeit ber ??egottarion babe

nehmen (äffen, fo weife id) in ber 2t)at nidjt, was nodj ju hoffen ift. ©w T

"

Söernftorff fdjretbt mir freilich, bie SReife oon £rourm fei ein gute« 3eicf/en, ba

er, nur um ben ^rieben 51t machen, nad) SKMcn gehe unb anbernfallS $u .£>au?

geblieben fein würbe, idr) wci§ aber nicht rcct)t, Wie man ben ^rieben machen n?iü.

wenn bie 5ütfid)ten fiefj mit unb 92ein entgegenftefien. 3<h weiß fefjr wohf, bap

auch hierbei mit ftaffuugSfubtilitäten fidj oiel madjen lä§t, nur b,at ba« bodj au*

feine Wren^en. Oefterreid^ oerfiebert unö fortn?ä^rcnb, ba§ e« niebte mehr wünfehe

unb anftrebe, als bafc mir in ben Sonfercnseu fla% nehmen. SInbrerfeitö fabreibt

mir SÖilbenbrucf), ba§ ÄBaron Voller, als er oernommen, ba§ bie Xürfei einen

bieSfälligen Eintrag machen molle, auS allen Shäften entgegengearbeitet. Sluö) bat

bie ^iefige franjöfifcrje ®efanbtfcf)aft mir burer) bie brittc £anb infinuiren laffen,

bafe Cefterreie^ iriberfrrebe unb ^^nfrf'^ »nfere ^ulaffuno ttritnfdje. $ßaS rtc^ria

ift, mag fdnoer fein 311 entfefjeibcn, otetleicfit ©eibeS. ^iic^tSbeftomcniger erfebeint

eS mir $mcifclt)aft, ob eS flug ift, Ceftcrrcicr), toeld)eS offenbar bie gro§e ^ragc

oermöge feiner 53ct^ciligung ober Mdjtbctfyeiligung an beut aftioen Äam|>f mebr

ober weniger in ber .£aub ^at, mit ®eroalt in baS Vager ber ©eftmäc^te

brängen.

.<pcute ift ©cncral 0. Gebell mieber ^icr cinpaffirt. C5r bringt einen #rtef

bcS fiaifcrS an beu Jtönig mit, roorin fiel) bie banale ^Ijrafe oon bem ben fried-

lichen Slbfia)ten beS ÄönigS miberftreitenben betragen ber königlichen ©efanbten in

reutfcrjlanb (namentlitr) ftranffurt) roieberfinbet. ^d) bin im begriff, auf eine
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bteSfätttge franjöfifche £epefct)e eine berbc (Srwiberung ju erlaffcn. UcbrigettS ift

ber ©rief t>erbinblicr).

£>afcfelbt fcrjreibt mir, bie SBeröffentlicfmng ber £>cpefche Dom 2. 3)Mr^ ^abe

febr fctjlechteS 391ut in ^ariS gemalt, unb er traue fid) nicht mehr, irgenb etwa«

bert jur Sprache $u bringen, 5öloomfielb ift fet)r beftig,
sJ)touftier weniger. (£r

ajebt fortwät)renb 31t oerfteljen, welch grofjcS ©ewteht man auf uns lege. Tier

äönig wirb enbftdj etwa« rut)igcr wegen feiner StuSfchlieijung in 95Mcn. C£r fürchtet,

e* werbe ber Jyriebc jefct ju Staube fonunen, bie ^ubuftrieauSftellung in ^ariS

abgehalten werben unb bann im £erbft ber £ricg gegen baS oerlaffene
x
l?reuj?en

beginnen." *)

Um bie $cit ^ ScfiluffeS ber Kammern traten bie $$ortheilc, bie ^rcu&en

feiner Neutralität oerbanfte, bereits in fcr)ärferen Umriffen ju Xage. gwar war

baöfetfcc in bem gegenwärtigen Stugcnblicf 1. auSgefchteben au§ ber ©emeinfehaft

ber oerbünbeten europäifeben 3ftäcr)te, 2. in einem offenfunbig gekannten $er=

fiältniffe $u Cefterreict) unb 3. ohne bireften Einfluß auf bie 23erhanblungcn,

»eichen man in Söien jnr Herbeiführung beS ^rieben« entgegenfar). £>afür ftanb

fxtu^m aber bem ungebrochenen Sflufjlanb ton allen ftontinentalftaaten am nächften,

e$ hatte am ©unbe buret) feine maffrotte Gattung einen großen moralifchen (Sieg

über Cefterreict) baüongetragen, bie flehten beutfehen Staaten um feine ftat)nen

jefammett unb feine g-inan^en nicht burch unnöthige Lüftungen ins siBanfen

gebracht. ^ebenfalls brauchte baSfelbe ©efterreich um bie Füchte feiner Orient*

pc-ütif, bie bemfelben 160 Stöillionen (Bulben gefoftet Ratten, nicht $u beneiben.

Esiren boch bie am 15. 2)iär$ eröffneten ©iener 3rrtcbenSfonferen$en $wifdt)en

Äbgeorbneten 5ranfreich$, GnglanbS, ÜHufelanbS, £>efterreich£ unb ber Xürfet am
21. Sloril wegen ^errfdjenber Uneinigfeit auf unbeftimmte $eit abgebrochen worben,

um bemnächft (4. $vmi) fid) gan$ aufaulöfen. Sluch tljat e$ Oefterreicr) bereits

leib, ftch fo weit mit ben Seemächten cingelaffcn unb baburch baS Vertrauen

NujjlanbS üollftänbig üerfcherjt $u haben. £)er oollftänbige Sörucr) mit ftwnfrttch

fear baS SJöerf Don nur noch einigen Neonaten. Ellies in Slttein hatte bie ^yirma

ÜHanteuffel über bie ftirma $3uol unbeftritten ben Steg baoongetragen.

2. innere Politik.

3n ber Sifcung beS 2lbgcorbnetenhaufc£ Dorn 15. IDej. 1854 brachte ber

ü)hnrfter be$ $nnern einen ©efetjentwurf ein, wonach bie erfte Cammer fortan

|>errenhau§, bie $Weite Cammer baS $auS ber flbgeorbneten h«§«t

foüte.**) ©ei öerathung beSfelbcn in ber #ommiffton jeigte ftch bagegen auf

liberaler Seite ftarfer SBiberfaruct); man fagte fich bort, bafe bie Ungunft, welche

1«h in ben Greifen ber Regierung beut ©orte „Kammern" jugewenbet habe, auf

!«nen fremblänbifdjen Urfprung unb auf bie hieran fich fnüpfenben SKeminiScenjen

*i ^tomarefä Slntroort »ont 13. 3lprt[ 1855 fceftnbct [ui) im Wunbcotag" »b. U,
2. 210

ff.

** 3un. Geriet)!, f. 2. 1H.
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Us feg. rarlamentantcben ;tiej;ment? in IrTanfreid) gegrünbet fei: mit bem 3?er

la^en rri^a ipe^icbnung feilte ircM n:it b:n'en in freuten unjuläiugen Xrabiticnen

gebrechen werben.* Um hiergegen $u bmonftriren. einnahl bie Sornnrnucn, bie

taten Paragraphen ber rtfegienuigercrlage ab>Blebnen.

•JWtt #e$ug hieraa» iebrieb bei Hcnig am 2* Trv au* (£barlottenburg:

„Theuerner üWameimel. — Tie 3ad* wegen txx »Benennung ber

Kammern« nebt waefug, unb bie Corami-ion $u bem ©nbe rfi modern liberal.

3<b madje es ^bnen }ur ^flieht, bie Sache ein wenig fetbft in bie £>anb ;n

nebmen unb in ber 0>inmisM..n runb heraus $u erflären ( auch, baSfelbe im VWvo

$u tbunj, bap bie Sache mir am .perjen läge, ba§ ich beutfebe Benennungen

verlangte unb nicht f eiche, bie franjeftfeb finb. 3<b wei§, ba§ bie Verne

in ben Kammern ftets ben größten ©ertb auf ^tyre Seu&erung legen. Unb,

per$eiben Sie mir meine äurricbtigfeit, Sie treten nicht immer in ben Äammern

auf, wie ich, unb uielc treue ÜJJenfcben c$ wünschen, b. h,. nicht als >9ÄinifieT

präitbent?. Iljun Sie bas, ich, bitte Bie! unb ich, erwarte e$. Vale!

<yriebric$ Sil^elm."

Um 7. *ebr. trat 9Df anteuf fei in ber ^weiten Hammer Wteberb^lt für ben

Wegierungseorfcf/lag ein**) unb äußerte u. S., ber Sbgeorbnete ©eit^el bebe

ben Minifter beS ^nnern als ben Vertreter beS ©efefcentwurfeS genannt, ab«

baö ganje Staataminifterium habe ihn berathen unb Perrrete itm. Ter SBorrebner,

obgleich, er (ich, wunbere, ba§ bie Oiegierung in biefer 3«* (Entwurf »erlege,

gebe tbjn bed) eine febr weittragenbe Xenbenj. Tie Regierung betraute jirar

nicht bie $erfaffung als ein > Soli ine taubere«, fie fei fich aber itjreS ©be£ auf

bie $erfaffung betoupt unb glaube benfclbcn nidjt ju »erleben baburdj, bafc fierif

ißerfaffung flu perbeffern unb $u entwideln fuchse.

33ei ber Slbftimmung über ben entfcfyeibenbcn § 1 be£ ©efefcentrourfö fttmmtcn

IT»»; Mitglieber für bie eon ber Regierung porgeferlogene ©ejeidjnung, 151 ba»

gegen. Tie i'lbftimmung über ba* ganjc ©efefe hatte ber $räftbent ®raf ScfjtDerin

auf ben 10. ^ebr. feftgeiefct.

?lm Tage »ortjer \*X ftebr.) fcfjrieb ber Honig gegen Mitternacht nod) an

lUtantcuff el

:

„Tie movgenbe ?lbftiiunuing über baö Manien« *©cfe^ i)t mir ben ganzen

lag über im Hopf herumgegangen, unb ich, fyabe mich, metjr unb mel)r mit bem

Mauten befreunbet, e* jurücfjujietien. ?0iir fch,eint, Wir fd?metzeln ber

Hammer, wenn wir e$ auf bem ©ruube tfyun, bap ba« ©oiwernement eine ju

f leine Majorität für bie Vorlage gehabt ^ätte*. ©aö meinen £te ba^u, bej?er

Manteuffcl? 2iub 2ic bamit cinperftanben, fo machen 2ie meinen (SntfcblwP

• i loo -^lUjcrc ift Dem Momtniiftonöbrnr^t ber jrocilcn Äammer, Xmdfeitc 3ir. 33,

i-ntncbmcn.

Zun. J8crid)t, »t>. I, 3. 234, 241. ü>unic&c in »ctrtff ber «bfrtmmunflsmoliölttat.

c. 241.
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ben Üttiniftern ofym Weitere« befannt. bcnfe, ba$ fefct bie zweite Cammer

in gute *aune für bie Budgcts-Öerathiutgen. 2tfan mujj ba$ 3urücf$iehen recr)t

courtois, als eine Attenzion für parlamentarifdjc* Stalten unb olme ba3 Sttaut

bangen 311 taffen erflären.

<£$ ift atlerbinge meine 2tbft<ht, wenn fieff ba3 Stmbifat bafür erftärt, bie

Benennung in ber näehften $)iät of>ne ©citeres tt>arfäc^lic^ einzuführen ober

jenft fte roieber oorgulegen, nadjbem ba$ terrain beffer bearbeitet roorben als

leiber tywx gefdjefK" ift. Sorgen Sie aber bafür, bafe Don »Projecten ber 3trt<

feine Sulbe gerebet werbe oon ben SCiiniftern. Sonft fchtägt ber Effect,

ben ich t>on unferer morgenben Courtoisie erwarte, in$ ©egenttjeit um unb

erfdjeint a(3 Provocazion. Schlafen Sie »oljl! ^ r ^ eDv^ ffiit^etm.

Communiziren Sie ba$ Söittet boer) fogteid) bem SRinifter ©eftD^alen."

üWanteuffel ging auf ben Söorfdjtag be3 ÄbnigS nidjt ein, unb bei ber 91b*

ftimmung am 10. ftebr. mürbe bie föegterungSuorlagc mit 159 gegen 142 Stimmen

angenommen.

$n ber Sifeuug be3 SlbgcorbnetenhaufeS 00m f>. ftebr. 1855 ücrhanbclte

frasfelbe über ba« Verfahren bei eintretenber Mobilmachung ber Strmee $ur |>erbei*

fdjaffung ber ^ferbe buret) Sanblieferung.*) ^m |>inblicf auf bie bta gefaßten

Seffyüffe fctjrieb ber fföntg am 6. aWärj an Manteuffei

:

„3<f} fyabe im Sauf be£ £aged gehört, baß, nact) bem abfdjlägltcfyen Voto

be* £aufe« ber Stbgeorbneten nunmehr bie 1200 ^ferbe, meler)e $ur (Squtyirung

ter neuen Batterien erforberlith, auf bem getoöfmlidjen Sege ber SanbeSlieferung

gefa)afft »erben fotlen. 2Ber bie baju nötige Operazion in ben Greifen fennt,

»reife, bafc ba8 eine fernere Schererei ift, nach ShafefpeareS SBorbilb: »Much

a«lo about nothing.« £a3 ertaub ief> aber nicht. £ier ift nichts brauf unb

taan als nacr) meinem alten, oietfaeh »ieberholten SKe^ett ju »erfahren,

nämlich rrofc beS abfcf>l. 93otumS bie Sache bennoch $u ttiun (r)icr allcrbingS nur

nit 1200 <Stücf) unb ftdj in ber nädjften Diflt eine lndenmity Hill mit Sicherheit

ju fa)affen. beruhigen Sie mich über bie falfctje ÜWapregel, wenn'« möglich

Ä. Vale! ftriebrief) ©ilhelm."

Starten Beifall erntete 9Hanteuffel für fein entfduebeneS ©intreten für bie

JtonhirSorbnung, meiere einem fomof)l Don ben richterlichen iöehörben als in ben

&rfehrSoerr)ältniffen lebhaft empfunbenen ©ebürfniffe eine burdjgreifenbe Abhülfe

iu gewähren beftimmt unb geeignet mar. 2lm 26. Slpril bemertte bcrfelbe in ber

«ften Sammer:**)

„34 ^in meinerfettä aud> fein JteunD beä Äobifijircnö, id) meine inbeffen, bafe man ben

ifaiadKn unb 33ebärfniffen Meinung tragen mu& unb bafe, roenn man bicä oerfäumt t)at, man
"rit ber J^eorie nimmermehr ju bem cm)ünfd)ten hctlfamcn 3telc fommt. 3a) glaube, bafe im
— . .

*) Z-ai ^ä^ere erhellt auö ber ^rucffaa)e 9Jr. 51 unb ben ften. 3}cr^. ber 3roeiten Äammer,
^-

1, S. 184 bie 191.

**) ©ten. 3Jeria)t, 6. 500. 3JgI. au<h bie 9?ebe Slantcuffelö in ber weiten Hammer am
20 «?tü 1855, «ten. »eri^t, 58b. II, 6. 784.
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24 Siebenter 9lbfa)nitt.

Saufe ber $cit ftc^ 5Rea)tsgebietc gebilbet haben, bereit tomplijirte SJcrbältniffe bura)aus aud? ein;

fomplijirte unb, roenn Sie es fo nennen wollen, fobifhirte Öefefcgebung erforbern, unb gcrabi

cor einem folgen ©ebiete, fa)cint c$ mir, flehen wir. £cr fterr SufHjminifter bat bereits Terror

gehoben, bafc ber CJrunb, warum bet ber ftontur*gefe$gebung oorjugSroctfe auf ben geroerb- unb

banbeltrcibenben Stanb <Rüdfta)t genommen werben müffe, in ben ?batfaa)cn fclber liege. Riefet

Stanb bot bas Privilegium flebile, befonberer ©ea,enftanb biefer öcfefcgebung $u fein. Sie geiocrb

lieben unb £anbelöverb,ältniffe haben in unferen logen eine Gnrroidelung genommen, roie fte \u b«
3ctt, als ber betreffenbe 7itel ber (9erid)tsorbnung rebigirt mürbe, nicht geahnt rourbe. Saö
bürfnifj maa)t fia) alfo, unb von Xng ju lag in oerftärftem 3Wafce, gcltenb ; biet gilt es, einen

SRangel ju beseitigen, ber mit ben beutigen ^errjüUntffen nia)t mehr verträglich erfa)eint. Ser geeinte

Siebner bat fia) aua) befonbers bagegen auSgcfprodjen, baß ber ©efefcentiourf en bloc ange

nommen roerben müffe. ^ä) bemerfe babei, baft ein foleber Antrag von ber 3iegierung niemals

ausgegangen ift. Sie Regierung I)äU baö Öeictj für tvia)tig genug, um, menn es bte £>obc

.Hammer in ihrem 3ntctcffe ftnben follte, c$ Paragraph, für Paragraph mit bein §oben fraufc

ju biöfutiren. GS wirb babei an Slnftrengung ber Regierung nia)t fehlen, im fiiinblirf auf Da*

3«f, roela)e§ fie tu erreichen fid) vorgefefyt r^at. Sßenn aber von ber Scratfjung abgeftanben

roerben foütc, fo erlaube td) mir boa) auf ein Wörnern aufmertjam machen. Gö ift von

mehreren Seiten angeführt roorben, baj} ber vorgelegte ©efe^entrourf bas Grgebnüs einer lang

jährigen, ernftlid)en Prüfung fei; roabrfa)einlicb, mürbe, roenn bie Regierung mit einem anbeten

Gntrourfe in einer fpäteren #eit hervorzutreten hätte, fie bei ihren 3lnfta)tcn, eben roeil fte auf

reiflicher Prüfung beruhen, beharren müffen. 2Bas mürbe bamit gewonnen fein? treten Sie

aber, meine $»erren, in bie Sisfuffion ein, machen Sie ©rünbe geltenb, mc(ä)e bie Sbiffaffung

ber Regierung berichtigen, bann roirb bie Regierung in ber tage fein, eine anbere Sircttion ein

aufa)lagen, ein JaU, ben fte ihrerfeitö in biefem Slugcnbltde nia)t oorausiew. 3a) vermag in

biefem Stugenblicfc nitt)t vorauojufagcn, mit roclcber Seite bie victrix cauaa fein, unb roer bie

Stelle beS 6ato ju fpielen haben roirb, bie Regierung ober ihre ©egner. 3°) erinnere aber aud>

an ein SBort bes alten Gato, roaS, oft vergeblich roiebcrl)olt. enblia) boa) bura)gefubrt roarb,

jenes ceterum censeo; ia) glaube, biefcs Söort roirb ausgefproeben roerben von bem öebürfnis.

unb ia) glaube, baß bas frohe ftaus roohl ttmn roirb, biefem »ebürfniffe in 3eiten ^eebnung

ju trogen."*i

Sonft \pxaä) SOianteuffcl nod)**) $u ben ©efckentmürfeu, betreffenb ba*

Verbot ber 3ablung«(eiftung mittelft fremben tytpiergelbeS,***) bte Aufhebung bes"

Sagbrecfytes auf fvembein ©runb unb #oben,f) bie ©rgänjung bes ©efefeeS Dom
31. £)c$. 1842 über bte SöerpfUdjtung

t
vtr Armenpflege, ff) bie ^orterfjebung bes

gufdjlagS jur ftafftfijirten einfommenfteuev, $nr Ätaffenfteucv unb ^ur 3)iatjt* unb

©c^tüdjtfteucivttt) bte ©infürjntng unb ^ublifation ber preuBtf'rf^en ©efe^e in bem

neu ermorbenett ^abeGebiet, f*) bie 2lbänberung be§ i>crfat)renö mit ber i*ferbe<

*) trine fpätcre Siebe WantcuffelS in ber erften .Hammer (27. Stprili finbet Tta) in Dein

Sten. »criebt 3. 523.

**) Jm ©an.ten nahm berfclbc in ber jroeiten Mammcr 40 mal bas 2i>ort unb in ber

erften ftammer 11 mal. Sic Groffnung ber 3c|fton roar bura) ben flönig erfolgt; ber Sd>(u^

erfolgte aber burd> ben 9JJinifterprafibcntciv in ber üblichen SJcifc im fönigl. Schlofe. Sten. beriefet

ber erften .Hammer S. 587. Jlnfünbigung bes Scbluffcs ber Seifton bura) 3Wontcuffel in ber

jroeiten Äammer am 3. Wai, Sten. iBeridjt, Bb. II, 3. 88;3, bcsgl. in ber erften Hammer am
1. SWai, Sten. Bericht 3. 585.

***) Sten. Scrid)t ber troeiten .Hammer, 'öb. I, 3. 14 (4. Xe\.) unb 3. 211 f., 22G 16. Jebr.

.

t) Gbcnba, »b. II, 3. 527 u. 528 (17. Mar*,

ff) Gbenba, «b. II, 3. 710 .13. «prili.

ttt) Gbenba, 8b. II, 3. 829 (25. Slprilj.

t*) Gbenba, *p. II, S. 564 u. 853 19. 3)iärt unb 28. ^tpril

.



I. 8om 30. No»ember 1854 6t« 3. 3Kai 1855. 2ö

auS^ebung bei einer üftobilmadjung,*) ju üerfdjicbenen Petitionen,**) $ur Stuf*

Hebung be8 Sunbjollä***) unb $ur $3ertljeibigung oerfdjiebener pofitionen be«

(JtatS.f) ©ei ber ÜJie^rforberung für ba8 ©efyalt beS ©efanbten in Saffel

Ijatte ber Hbgeorbnete o. SBincfe an ben tfu&fprucfy (griebriffyB ©rofjen erinnert,

baß Ijinter bem preujjifdjen ®efanbten bie preufcifdje Armee ftelje. @ei bie$ ber

frcll, fo fomme e$ nic^t barauf an, ob ein ©efanbter öiel ober wenig ©efyalt be«

lommc. Schlagfertig erwiberte 2)tanteuffcl, baß unter ben 400 000 preujjifdjcn

Öajonetten 200 000 i'anbweljrleute feien, bie man nicfyt jum $)emonftriren

brausen tonne. Söerbe e8 nötljig, bie ^olitif ber ^Regierung burdj bie Armee $u

frühen, fo werbe biefe nidjt fefilen.tr)

Slm 2. ütfai fct>ricb ber Steinig au« Grjarlottenburg

:

„©efter Üttanteuffel. — 3dj autorisire @ie, in aweiter Cammer gu erflären,

bafe bie für^ere Weitung ber (Jifenbafyi naefy tftyeine bur$ ba8 ©treiben ber

©ummen für bie Stemfurter flttdjtung gefiebert wäre. Vale!

$riebri<$ ffiilljelm.

P. S. borgen werbe idj jur gewöhnlichen ^eit unferer Entrevuen nac&

menfölta)er föaf>rfd>etnlidjfeit im falten ftieber liegen."

An bem folgenben Xage entlcbigtc fiefj ü)ianteuffel biefeS Allerfyötfjften

Auftrage«, tff)

Am 1. ÜDe^. richtete Aferanber o. £>umbolbt an ü)tanteuffel bie nadj»

fte^enben Qciten: r»3n ber Hoffnung, bafj in biefer bewegten 3eit, in ber bie

Shräfte ber Statur aud) einen politifcfyen, nidjt aber auS tljeoretifdjen Argumenten

toejjubiöputirenben (Einfluß ausüben, bie antiegenben 3aWfnt*) unferem £errn

^nijterpräftbenten einen Augenblüf ber Unterhaltung gewähren fönnen, bin id)

*) Sten. 8eriajt ber erften Kammer, 3. 417. 420, 421 (29. SHärsi.

**) 3uc Petition wegen 8efa)lagna(wte beö „Gibinger Slnjeigero" in bet jtoeiten Kammer
am 24. jan. 1855, Stcn. Script, 8b. I, 3. 121, 123, roegen Huftjebung ber 8oniftfatu>n für

fcie Spirituäbcreitung in ber jrocüen Cammer am 24. 3>an., Sten. 8cria)t, 8b. I, 3. 120, rocgen

Stegulirung einer »eamtenpenfton in ber jroeiten Kammer am 31. 3cm., Sten. 8eria)t 8b. I,

S- 178, roegen ®leiQ)bere$rigung ber fatf)olifa)en unb proteftantifa)cn Untertanen in ber weiten

Äammer am 10. gebr., Sten. 8eruf>t, 8b. I, 3. 273.

***) SRebe in ber erften Äammer am 29. SWar*, Stcn. 8crtcb/ t 3. 431 unb in ber jroeiten

Hammer am 18. April, Sten. 8cria)t 8b. II, 3. 746.

t) Sgl. 3ten. 8eridjt über bie Sifcung ber jroeiten Cammer am 10. Jyebr., 8b. I,

3. 278, 277, 278, 279, 282; 14. Aebr., 8b. I, 3. 290; 19. SHitw, 8b. II, 3. 564.

tt) iSnrfdjulbigung roegen 9lia)teinlabung be$ Jinanjminiftcrö ju ben Äommijfujnsberatfjungen,

Siebe SWanttuffelä in ber erften Kammer am 27. SNärj, Stcn. 8eria)t 3. 387. ÜKanteuffel roiU

feine Äenolurion fennen, fte müffe benn ein 2Häntclcben tragen. JHebe in ber jroeiten Äammer
om 27. Watt, Sten. Script, 8b. II, 3. 639.

ttt) Sten. 8erid)t ber jmeiten Äammer über bie 3i§ung am 3. 9Nai, 8b. II, 3. 876.

Sgl. aua) bie hieben Wanteuffcld über bie 8al)n oon fünfter naa) ber ^annouerfc^en CireiMc in

erften Kammer am 30. «prit; Stcn. 8erid>t 3. 545 biö 551.

t*) Söelc^e« ber ^n^alt ber Tabelle roar, iä^t fia) nia)t ine^r befrimmen.
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fo unbcfct)eiben, biefclben Gm. Gfeetlena oorgulegen. £iefe für bcn Hcfcrbau teie

für bcn SBinteraufenthalt ber Slrmcen wichtigen Satyen fmb bic ftrüchte bei

Stationen, bcrcn (Mnbung in bem ganzen ruffifdjen SRcic^c (bcr Saifer $at, auf

meine SBittc, fogar in $eting ein magnetifcheS mtb meteorologifdjeS ^njtttut cin=

rieten laffen) ich im ^afpre 1829 erlangt habe. Ta id) feine 9lbfcf>rift ber $t

fdjri ebenen Tabelle befifee, fo möd)te id) gan3 gehorfamft um cinfhge 3«™**

fenbung biefer bitten."

Arn 25. ftebr. berichtete ber Cberftlcutnant unb Gl)cf be$ ©eneralftabes

bcS V. SlrmeeforpS, ö. Voigts. 9ityet?, au& $ofen prioatim bem Sttinifter üRantcuffei

über bic regierungSfeinblichen Umtriebe in ber ^romnj ^ofen:

„Von bem Moment an, wo bie ^Jofcner geirung« bic frühere farbfofe unb

gemeine Spaltung aufgab unb allein im ^ntereffc be$ Qtouoernementä bem überaü

auftauchenben feinbfeligcn Xrcibcn ber polnifchen Vitteratcn aus alten ©tänben
(®eifillid)fcit, SCbet unb rotf)e £cmofraten) mit Energie entgegentrat, entftanb unter

ben ^oten eine feinbfelige Aufregung, bie um fo mütbenber fid) äußert, als bic

gelieferten «rtifel überall burdjauS wahr unb nicht 31t wiberlegen waren, liefet

allein in ben Crganen, bie gewohnt finb, bie polnifchen {©genannten ^ntereffen

p vertreten, würbe es lebenbiger, fonbern aud) bie polntfd)en ©belleute unb (Seift*

lieben ücrfidjertcn, bajj fic bie SBegc fennten, bafj fie biefelbcn ein3ufd)lagen wiffen

würben, wie bas neue Organ tobt gu machen fei. 6d)on bamale t)örte man hier,

ba& biefc eine gute Gelegenheit fein werbe, fid) bcn läftigen
sJtegierung,Sran)

o. ^orbcnflpd)t öom .'palfc 31t fdjaffen, unb bicienigen ^olen, welche in Berlin

Gelegenheit Ratten, fid) $öd)ften unb 3lllerböd)ften 'iperfonen 31t nät)ern, oerabrebeten

fid) planmäßig, ihre klagen über ungerechtfertigte Verfolgung ber polnifdjen Nation

unb beö loyalen (!) ^olnifd)en 9lbcl8, bcr an feine Unruhen benfe, erfd)aflen 311

laffen. Üftan wollte auf bic SlufTcgung t)inrpetfen, bie oc)ne gerechtfertigten ©rune

erregt Würbe je., unb erwartete, baß bie überall nad) oerabrebetem $lane erhobenen

«lagen hinreichen würben, nid)t allein bic unbequeme treffe, fonbern auch ben

ftegierungäratt) 0. 2)iorbenflpd)t, ben man als ihren (Schöpfer betrachtete, als um
ruhigen ^rottofateur 31t befeitigen. 3>r (*r3bifd)of befchmerte fich über boöbafte

Verfolgung unb bat ben SDiiuifter beö ^nnern um ^d)u& i^11 ^c ^m m<t>

®eiftlichfeit gugefügte Unbill! @S fei in einem %xüUi auf ihre Einnahme an

bem Verbrechen hingebeittet^ baö baburch begangen ift, baß burdt) Verratt) ein

geheimes £ofument fyiex ober in Verlin entwenbet würbe, weldjeS feiner 3CU

bic »VolfShalle« abgebrueft hat - Obwohl bicö eine falfd)e 9lnfd)ulbigung bc?

(£r3bifd)of3 war, ba er in feiner Steife bezeichnet War, fid) aber toiellcid)t getroffen

fühlte, fo fd)cint fie boch bcn heftigen Unwillen bcö SDiinifterS 0. ©eftphalcn

erregt $u hoben, benn bic 'polen frohlocften mit einem wahren $ubel, ba& nunmebr

bic Sadje 31t (Snbe fei unb bafe ber 9)iiniftcv bcn 9iegierungörath ^orbenflpdjt

befeitigen werbe. %d) hatte biefc Hoffnung ber ^oten ftet« nur für eine leere unb

für eine ihrer gewöhnlichen föobomontaben gehalten, weil bcr sJ)Unifter 0. 3Bcft-

phalcn mir pcrfönlich oor einem ^ahre feine Zufriedenheit mit iWorbenflpcht au*

gefprodjen unb mir bic 3ufid)erung erteilt t)atte, ba§ oon ihm au* unferer
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(Stellung bem rebellifchen unb hDthöcrTälherifchen treiben bcr weitverbreiteten

^otnifc^en Umfrurjpartei unb ben Demotraten gegenüber alte nur mögliche Unter»

früfcung gu £f>etl werben folle, unb Weil icf} oergeblich eine ntut^n?tUige ©rregung

t?on Unjufriebenheit »woljlgefinnter $olen« barin finben fann, wenn ben täglich

roieberholten 33erfua>en burd) bie treffe, »eine ©ieberherftellung $olen« oor-

zubereiten «, enblich einmal mit Offenheit öom preufeifchen Stanbpunfte entgegen,

getreten wirb, ftdj ^abe bi$h« nur geglaubt, bafc folche Steigerungen ber ^Jolcn

unb ihr ©efchrei ibentifer) fei unb eine ©ieberholung oer nur ju betannten (£r*

fcf/einung, bafj alle ber wahrhaft fonferoatioen ^rtei unb bem @ouoerncment

feinblicfjen Elemente in unb aufjer ^reu^en in Slufrufyr geraden, wenn it)nen

einmal bie ©ahrheit ehrlich unb berbe in« (Sefidjt gejagt wirb. Slber öerfd)iebene

9)Jittf)eilungen au$ ^Berlin unb bie al3 gang aut^entifet) bezeichneten Steuerungen

ber $olen, bie fie aller Crten oerbreiten, laffen feinen $weifel mehr barüber auf*

femmen, bajj e8 wirtlich gelungen ift, bem ÜJiinifter beä $nnern bie Uebergeugung

311 geben, e8 würben burd) bie Slrtifel ber »^ofener 3eitung« unö Dur^ ^rc

Haltung Öanb unb $eute in eine folche Aufregung oerfefct, baß öon ©erlin auS

gegen foldjeS treiben eingefchritten werben müffe unb folle. Die erfte SMafjreget,

bie ber SWinifter 0. ©eftphalen beabftchtigt habe, fei bie, ben 9tegierung3rath

». <ttorbenflöcht oon t)ier $u entfernen! ©enn id) nun auch oorauSfefcen $u bürfen

glaube, ba§ ein folct)cr Schritt, ber für bie Autorität ber Regierung in ber ^rooinj

<Pofen oon ben oerberblidjften folgen fein würbe, nicht eintreten fann unb wirb,

fo Ijabe ich bodj geglaubt, ®W. (Srcelleng biefe SWacf/richt nid)t oorentt)alten $u

füllen, weil fie oon ben oerfdjiebcnftcn Seiten r>tert>cr gebracht unb oon ben $oten

mit wahrem ^ubel weiter oerbreitet wirb.

3$ t)alte e$ zugleich für eine $fticf>t, @w. (Sreellenj baoon in tantniß

ju fefcen, baft ber überwiegenb größte Styil ber in Berlin jur Cammer ober jum

Vergnügen fid; auffjaltenben ^olen fid) bafjin oerabrebet fyat, tr)rc ©ünfehe unb

&bficr/tcn fpftematifdr) auf bie ©eife gu oerfolgen, bafj fie ben ßutritt in bie |>of*

Sirfel unb in bie £>äufer ber ÜWinifter unb anbercr r/odjgefteüter ^erfonen ba^u

benufcen wollen, um — unter ber sJ)iaäfe ber £ooalität unb ber oollften (Ergebenheit

gegen ben t^xon unb bie Regierung — bie Gelegenheit ju immer wieberl)olten

klagen unb S3efcf/werben gu finben. Sie erwarten, ba§ man in ben ^öd>ften unb

hoben Legionen einem folgen immer wieberfehrenben Sturme, ber $ur rechten 3«*
unternommen würbe, boch enblich ftolge 9epcn werbe.

©enn nun klagen über feinbfeligc Angriffe bcr t>iefigen treffe unter 3Jer-

ficherung, bafi fytx Alles oollfommen mbig fei, $u bem unerwarteten unb traurigen

iRefultat führen fßnnten, bafj berjenige, welcher mit eigener Aufopferung unb ohne

alle Selbftfucht bem ©ouoemement feine Strafte weiht unb ben ÜHuth hat» °i e

©ahrheit gu fagen, — bafür bcr ^ntrigue bcr ^olcn fallen foll, wer wirb fobann

fich noch fÜT bie gute Sache opfern wollen? ($ä ift oielleicht möglich, ba{j hm
unb wieber in einem 3lrtifel eine enoaS fcharfe Sprache geführt worben ift, baß

irgenb eine ©ahrheit in einer etwas mitberen ^orm tyättt gegeben werben tonnen

;

fann ba« aber wohl jemals einen r;mreid}enben ©runb abgeben, mit fötaler jQärie

gegen einen reblichen unb treuen ©eamten einfcr)reiten 511 wollen, ber nicht« tfmt,
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als fid) Xag mib Wacht in feinem Dienft unb über feinen Sienft hinaus für bie

^ntereffen ber Regierung ju mühen, ja felbft aufzuopfern? ftenn ein Opfer ift

eS gu nennen, Wenn ^emanb nicht zaubert, fid) beut |>afe nnb ber Verfolgung ber

offenen unb fyeimlidjen Verräther unb Demokraten auSgufefcen unb beffenungeachtet

niemals in ber (Erfüllung feiner ^flidjt 511 n?anfen.

(£m. (Sreelleng tennen mid) feit langer $eit 51t genau, unt nicht bie lieber»

jeugung 31t fjegen, bafj in bem, was ich bie dfyre hatte Ijier oorguftellen, (einerlei

Uebertreibung ^errfa)t. Qü) ^abe in meiner «Stellung als C^ef beS Generalftabe*

in ber ^rooinj perfönlid) unb bienftüdr) felbft ein ju großem ^nterefie, ba§ bre

Gewalt ber Regierung nicht burdj falfdje 9JJafcregeln gefchwächt unb untergraben

werbe, um nid)t mit öoller Offenheit unb oollftem Vertrauen @m. (£rcellen$ biv

©abläge bar^uftellen, toie fie wirtlich ift. Glauben (£w. ©reellen^ geroijj, bap,

wenn eS ben Geiftlicr/en unb Sbelleuten gelingt, ben 9iegicrungSrath 0. Worbenflpdit

um beSWillcn gu ftürgen ober oerbrä'ngen, weit er ein eifriger Liener bee

ftönigS unb ber Regierung, baß bie« ein moraltfcber Sieg ber ^olen über ba*

Gouüernement ift, unb ba& eS ben allcrfdjtechteften (Sinbrucf bei allen gutgefinnten

©ewohnern ber $rooin$ fjeroorbringen wirb.

UebrigenS ift bie SBiiljlerei in ber IJroüinj überall lebenbig unb tfjätig unt

für biejenigen wohl ertennbar, bie baS SBefen ber Parteien ^ier (ennen. bit

$oten fid) jefet ruhig oerhalten, ift nur ein JBeweiS ihrer 2$orfid)t unb &(ugbeü.

feineSwegS aber ihrer Xreue. Sobalb eine wirtlich günftige Gelegenheit ficr) finbet.

Wirb auch ber 2lufrul)r wieber ausbrechen, unb baS um fo gewiffer, wenn bic

Regierung ben ^Jolen gegenüber jemals bie geringfte Schwäche geigt, $at boeb

ber Geiftlicfje ^romholg — ein befannter föcoolutionär oon 1848 — noct) oor

wenigen Jagen am Grabe be$ üerftorbenen flteoolutionSfchriftfiellerS unb X1cmc^

fraten SlnbreaS attorajewsti fid) in Stögen ergoffen, batf ber Verewigte je$t

fdjeiben mußte, wo baS neue 2ttorgenroth ber Siebererfteljung dolens bertoorbräebc.

Unb biefe 9tebe rourbe im ©eifein ber fämmtlid)en Slerifer 00m Dom unb be*

gangen SlbelS, ber — ÜÄänner unb frraucn im tiefen Schnee gu f^nft — mit

Richtern in ben £änben folgte, öffentlich gehalten! Unb allen biefen unb bunbert

anberen 3eid)en gegenüber will man behaupten: »Die <ßolen ftrebten nicht banad»,

fid) loSgureifjen, unb ber allein erregte Unruhen, ber ben Üftutf) hat, ben bodj

oerrätf>erifd)en 2lbfid)ten ber 3'e 'nDC mit bex Sattheit entgegenzutreten,

ßw. ©reellen,} tennen ja bie spolen aus langer (Erfahrung, unb Sie werben 3i£b

nid)t burd) beren ,^eud)elei unb iljre (5rgebenbeitSoerftd)erungcn täufd)en (äffen,

wenn fie aud) aus bem ÜJZunbe üon Öifd)öfen, dürften unb Grafen (ommen.

'JJarum aber bitte id) (fw. Grcellen^, ba§ Sie bie Gnabe haben wollen, biejenigen,

bie etwa oon ^olen oerdagt unb tnfolgebeffen oerfolgt werben, in $h*en perfön«

lid)en unb mächtigen Sd)ufc gu nehmen unb eS gu oerhinbern, ba§ oon anberer

(Seite Schritte unb Üttafcregeln gcfd)eben, bie nur öcrberblicbjiür baS Gouoernement

fein fönnen."*)

*) einem »riefe 8t$mar(f<j an öerlacf», d. d. Jcanffurt a/W. 2. Wärj 1855.

rötöinarcte »riefe an öerla^, Muägabe oon Rol)l, 3. 197 f.). Haa.t Clrfteter über bic SRänael bet
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I. 3?om 30. Nopembcr 1854 big 3. Mai 1855.

Ten bnnbeSrechtlich unb burd) befonbere prcu^ifc^c ©efetje unb Verträge

feftgefteüten Stechten ber oormalS SRetcf/Sunmittelbaren tiottc bic SBerfaffungSurhtnbe

icmotil als bie fpätere ©efefcgebung mehrfachen Abbruch gethan. 2flit ber ein*

tretenben reaktionären Strömung begannen jebodj balb bie SBerfudje, jene nioellircnben

Seftimmungen roieber 3U beseitigen unb auf biefem Gebiete eine oollftänbige

fleftauration ^erbeijufü^ren. £ie Regierung bot ^ier^u bereittoiUig bie |>anb unb

braute unter bem "Namen einer Deflaration ber 2?erfaffung3urfunbe bei ben

Kammern einen ©efetjentrourf ein, nach melchem erflärt werben foflte, baf? bie

#efttmmungen ber SHerfaffung einer SBieberherftellung ber uertefeten fechte ber

•JJtebiatifirten nicht im Sföege flehen follten. ^nfolgebeffcn mürbe bas ©efefe bom

10. 3»ni 1854 percinbart, meines biefen ©runbfafc auefpradj unb fchlicfchd)

binniiügte, „bafi bie ©ieberherftellung burch königliche Stferorbnung erfolgen folle".

Ta* Ausbleiben biefer lederen oeranlafjte ben Stönig am 3. üttärg 1855

311 felgenbem fdmrfen ©rlaffe:

„Xtieuerfter «Wanteuffel! — 3^ tt?etfe feit geftem — id) fann nicht leugnen

>u meiner mat)ren (Sntrüftung -- baß bie Angelegenheit ber ^Rett^tö^eftitugion

frer früheren föeidjSftänbe, oor Allem aber bie if>rer Steuerfreiheit, ftatt (mie

id) baö ooüe Stecht f>attc, es ju forbern) feit SWittc oorigen ^atyreS, meinen An*

treifungen 3iifolge arangirt unb (menigftens feit Advent) ausgeführt ju fein,

rrft 5cit einigen Xagen an betreffenbe Ministerien jur neuen Prüfung übertoiefen

werben ift!« Tie SOJtntfter mögen es ftrij jefct felbft 3itfchreibcn, menn mir nun

enblttt) bie ®cbulb reifet. SWrin Antrag an beibc Käufer mar beutlia) unb flar;

cbenie beutlteh, flar unb nicf)t 311 beuten bic 3"ft««",""9 ?anbtags unb bie

Ueberireifung ber Sache in meine $änbc unb — enbltd) dito meine Söefehlc an

Mc Ministerien, fomie meine roicbcrholten Mahnungen jur ©efa^leunigung. Gs
trirb jefct bei mir ber Argmofm fet)r lebenbig, bafe, mie 1 eiber fo oft!!! es ben

$errn Käthen beliebt, meinen Sitten unb befehle iticrjt ausführen 311 trollen,

©pttlob f>ab ich noch Littel, ba, mo man nicht mill: 311 Urningen.

tie Sache ift eine Sache meiner persönlichen ©hre. @S ift mein Stolg,

tiefe Gattung r-on ©eredjtigfeit tyer hell toaltcn 31t laffen. 33on biefem @efkt)tS*

tuntt aus ha&' x$ °ic Sache betrachtet unb betrachte fie. Alle alten liberalen

$or&?änbe bes üblen Sillens finb burch bas Votum beiber .£>äufer bes

Vanbtags entfräftet unb tobt. Sagen Sie ben ÜDfiniftern, befter SDianteuffcl, iefct

unter SWittbeilung biefer feilen, *>aB mir
i
a *hr borrrefflicher SGMtte befannt fei,

tie jämmerliche Stocfung ber Angelegenheit fönnc folglich nur Dfm ^Un ©illen

unb &hre ibrer ^Hätl)c 3ugefchrtcben roerben. ^en aber hätten bic Herren 2ftinifter

binnen beut ober 8 Xagen 31t brechen — coute que coute — unb mir am
nä(t»fien ^reitag über 8 Jage bie Söicberherftellung ber Steuerfreiheit ber Media-
tisirten als abgemacht 31t meiner Unte^eidfmung oor3ulegen, tytr 3U Berlin im

Gctutalfteüe für bic treffe unter sJWc$d, n>eld)e nur burc^ „eine Umarbeüung ber yerfönltdjfeü

5ta liauolo (seil. SWonteuffel) grünbli^" befettigt roerben fönnte. StuMrbem f»abe SKanteuffel

'^n Mcr ertlärt, bafe er fu^ etjer feine Stette alä bie treffe netnnen laffe.
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30 Siebenter «bfdjnüt.

@S Reifet jefet „biegen ober bred)en", unb Severe« $u tljun fei id) feft

entfdjloffen mit Denjenigen $^rer föätfje, bie jefet nid)t t^rc ©d)ulbigfeit tljiin.

Dixi. ftriebrid) Söilljelm.

(6« toerfteljt fid) »on fclbft, bajj eS mir nod) biet lieber fein mürbe, menn
Softenoble bereit« am Montage, 8. b. 2fttS., in ben <5tanb gefegt märe, mir bie

<5ad)e $ur SBotl^ie^ung üoraulegen.)"

Vtx Slufforberung beS tfönigS mürbe bemnäd)ft entfprod)en burd) bie 3?cr^

orbnung com 12. 9toü. 1855, betr. bie SluSfüfjrung ber infolge beS ©efefceS »om
10. ^uni 1854 nod) erforberlidjen 2Kajjregeln pr #erfte(Iung beS bunbeSredfjtlidj

gemäljrleifteten 9icd)tSauftanbeS ber oormats reid)8unmittelbaren dürften unb ©rafen

(®ef. £amml. 1855 @. 688).*)

$m ^rüljiafyre 1855 oerurfadjte ber $(an, in Berlin .eine ber ruffifdjen

$olitif bienenbe 3eitung, baS „Journal bu SRorb", ins Seben ju rufen, ben »olittfdjen

Sretfen ftarfe Scflemmungen. 9lud) ber Äßnig mar bagegen unb fd)rieb am
5. 9Här$ aus (^arlottenburg an üttanteuffet auf einem O&aöblatt: „3ft nod)

3eit unb ift eS überhaupt möglid), fo münfdje id), bafj HUeS angemenbet »erbe,

bafc baS (ruffifdje) »Journal bu Worb« nid)t in ©erlin, fonbem in Hamburg
erfdjeine. Valo! ^riebrid) 2Bitf>elm."

^inrfetbeo, oon bem Üßinifterpräfibenten gu einer Sleu§erung aufgeforbert,

fdjrieb nod) an bemfelben Xage »ribatim:
r
,$auptfaifeur unb tief t>cr*

mitfelt in ber ganzen 2lngetegenf;eit ift ber $9ud)ljänbler sW., Unter ben 2inben,

ben id) fofort nad) (Smpfang (5m. @$cellen$ <2d)rcibenS mit ber erforberlidjen

Information über bie £agc ber <Sad)c »erfeljen fyabe. UebrigenS foll bie ®ad)e

bereits fefyr meit oorgerütft fein, Cuarticr Unter ben Sinben für 1000 £tyr. ge*

mietet, bie föcbafteurc beftellt (ßrctineau^ollö folt allein 200 Styr. monatlid)

ermatten), bie Kaution bom Sanfier 9tfagnuS berid)tigt. Unter biefen Umftänben

babe id) an^eim^ufteüen, ob eS nid)t (5m. (Spellens für geraden Ratten, über

bie 3citun9' roeldje übrigen« in menigen Jagen crfd)einen foü, einmal bireft mit

Gerrit o. 33ubberg $u fonferiren unb auf if)it unmittelbar ju influenjireu. Se^r
merfmürbig ift bie Stellung ber ShrcuäjeitungSpartei $um fünftigen »Journal bu

*??orb«. Die Organe biefer Partei finb angeblid) mütljenb über biefen <Sd)rttt

ber ruffifd)en Regierung. SDian foll namentlid) in Petersburg mit ber SRebaftion

ber »ftrcujjeitung« unb inSbcfonbere mit beren großer ^nbiSfretton unb Unfcbicf

lid)tcit I)öd)ft un^ufrieben fein, unb baS »Journal bu 9iorb« foll gerabe ben 3n?c<*

tjaben, im Qntereffe 9iußlanbS, aber olme jene grofjen Xaftlofigfeiten, ju mirfen."

3»oei Jage fpäter (7. aWärj) mar findet bei) in ber Sage, Üttanteuffel

nod) folgenbc nähere Details über baS Unternehmen gu Unterbringen: „311s

Webafteur beS »Journal bu 9?orb« t)at fid) amtlid) gemelbct ein gemiffer @buarb

*; ^09 9iäf>cre bei mnnc: fI^aö otnatorc^t ber preufttföcn 3)lonarcb.ic", II. 5Jb. (4. «ufl. .

©. 286 ff.
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I. Horn 30. ttooembcr 1&>4 bis 3. W<ti 1855. 31

Götter — ^iefiger Sitterat britter, haften« ^weiter Ätaffe — at« Verleger unb

X)rucfer ©uchhänblcr Sdmeiber, melier auch fftütt bie oorfchrift«mäj?ige Kaution

beponirt unb ben Depofttenfchein oorgelegt ^at. ©eflern ift auch nod) ba« $um

T)ni(f erforberlidje ^erfonal au« Trüffel angelangt, — fran$ö)ifdjer 9iebafteur tft

(Srctincau«3[ottp — ein fet)r bebeutenber Üttenfdj — bereit« intim liirt mit ©errn

tropft iJetfbram, ©errn NJteichenfperger unb ben ©äuptern ber fattjolifchen Partei —
(merfroürbigertoetfe). 9tuffifc^cr föebafteur ijt ber faiferl. ruffifc^c Äoüegten*

affeffor Poggenpohl. — 3n ©antburg fomohl al« in tfcipjig foll man ba«

(Stabfiffement einer folgen 3c^un8 auf oa« ßntfehiebenfte Oerlnnbert haben, toie

id) ^eute üftorgen au« Seipjig ^öre. Die ^ertoiefetungen, meldje und barau«

broljen, bafc jefct ©erlin ber Sdjauplafc aUer nur möglichen ^ntriguen ftab

unberechenbar. — 9?ad)bem mitbere Littel nidjt angefdjlagen haben, bin id) nun*

mehr für recht fefte unb ftelle anheim, mid) gu fluten, toenn ich auf meine Tyauft

^errn ßretineau unb bie ganje anbere Kompagnie au« ber Stabt fchleubere.

i&tu. ©reellen^ |Me id) antjeim, mid) be«t)atb mit Information $u oerfe^en —
aud) bie nötigen Vorbereitungen fomohl bei bem franjöfifdjen al« bei bem

belgifchen ©efanbten $u machen, ba bie Drucfer meift ©elgier fein follen!"

Ob ÜRanteuffel ein fo t)anbgreiflidje§ Vorgehen feiten« ber ^olijei billigte,

tft au« feinen papieren nid)t $u ermitteln.

ftd) fd)lie§e ba« Kapitel mit ber Söiebergabe einiger unpotitifdjen ©riefe be«

ftönig« an Üftanteuffel. %m 7. X^cj. fdjrieb berfetbe au« Gt)arlottenburg:

„©efter üJJanteuffel! Dr. Sd)bnlein nrill, ba§ id) morgen länger ba«

©ett ^üten foü. Nun ^atte id) Coiiferenz mit Otaumer unb Uedjtrilj (in

tird)ti(hen Dummheiten) angefefct. Schönlcin, ber eben (nadt) '/aS) üon mir gebt,

meint, e« ginge gut unb id) fönnte morgen conferiren. Die Stunbe hab' id) noch

nicht befrimmt, fonbern bie foll öon ber Stunbc $h r e$ Vortrag« abhängen.

3toifd)cn 11 unb nad) 2 Uhr fällt meine 3(rbeit«
(
}eit oor 2ifd). 9Göät)len

Sie unb laffen Sie mid) batb $h re SBaljl miffen. (Sntroeber um 11 Uhr,

bann befteüe id) Räumer :c. um Vsl Uhr, ober id) conferire oon 11 bis 7» 2,

von meld)er Stunbe an id) Sie bann erwarten mürbe. Vale!

ftriebrid) Söilhdm.

P. S. Riehen Sic Nachmittag bor, fo hab' id) 9«' ntc^tö bagegen."

•J>ot$bam. 11. ^an. 1855.

„©aben Sie, befter SManteuffel, fein ©ebenfen, gegen bie iöitte meine« ©ruber«

(Sari, fo mag o. flJteöer« Docorirung*) oor fich gehen, bei, oor ober nach DCm

OrbenSfeft. Vale! ^riebrich ©tlhelm."

©ieran reihen fid) noch einige an flNanteuffef* Slbreffe gerichtete Defiberien

be« ^rinjen oon ^Jreu§en.

*) 3)cr SSruber bed Äönigö ocrrooribtc ftc^ für bie Dcforirung beä öenera(fon)uls bc3

Mönig« beiber ©icilicn, v. SReger in SBorbeaur, reeller bie Sartje be« Tegitimen Äönigö I)on

(iarlo* burd) b«beutenbc Öclbopfer untcrftüljt botte.
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32 Siebenter 2(bicf)Hitt.

Berlin, ben 28. Jcbr. 1855.

„3lnliegenb fenbe ich 3hnen eine fet)r unleferliay Äopie eines Briefe* an ben

Äönig, infolge feiner Unterrebnng mit mir, unb bie mir oon 3hnen gütigft $nr

©nfic^t überfenbeten Rapiere. 3tf> erbitte mir bie Slulagc aurücf, überlaffe ^fpien

aber, eine 8otie berfelben nehmen $u motten."

ISoMein, ben 28. Wiin 1855.

„$ür 3h" freunbtitt^en Söünfche bei Gelegenheit meinet ©eburtötageö fage

id) fluten meinen aufrichtigen £anf. <££ fcheint ja nach ben Leitungen, baf? ber

ftrühlingSanfang uns auch ^rieben^audfichten gewähren will — freilid) oljne

Greußens 3uthun, m& immer einen Schatten auf uns wirft. £cr ©rbprinj

t>. Groö §at mich erfudjt, eS ju bewirten, ba§ feinem bei ber (Sefanbtfcfjaft in

ißartS angefteüten ©ruber baS münblia^e (Sramen erlaffen werbe. £>a id) mit

einem ä^nlic^en ®efudje für ($öthe jun. burdjgebrungen bin, burd) bie (SiSljüffe ber

(Examinatoren, fo tyoffe id), ba§ ich auch bieSmal fchmel$enb auf biefe (£iSnaüiren

wirfen (önnte. Sdjon einmal h<*bc [ty gefragt, ob nicht für $errn b. SRofen»

berg eine fijirte Stellung im auswärtigen 9J?inifterium ju ermitteln märe, btc ibn

in ^Berlin t)ieltc, wobei id) ungemein interefftrt bin, wegen feiner mir ju gebenben

regelmäßigen iJ^ac^ricftten. ^a) fyaite ir)n für feljr fähig, unb trenn Sie bie änfic&t

feilen, fo mürbe es mir lieb fein, wenn Sie mir mitteilten, ob eine bergleidjen

ftirirung für ifm in «erlin möglich märe."

II. Kapitel

Vom 5d)luf bes £anMa$s Ms jum Beginn ber neuen legtslaturperiobe

(4. Üloi bis 23. ttonember 1855).

1. ftitetatfrtige Piiiitift.

$n ber orientalifd)eu ftrage fuhr 'ißreufeen fort, eine oermittelnbe Stellung

einzunehmen. 9(m 30. 2lpril hatte ber rufftfehe ©efanbte in Darmftabt, o. ©tinfa,

bie beutfehen Kabinette benachrichtigt, SHufUanb werbe fein 3ugeftänbmf? ber betben

erften ber oicr fünfte (Aufhebung beS ikoteftorats über bie $onau«ftürjtenthämer

unb ^erftellung einer freien £onau*Schifffahrt aufrecht erhalten, menn £cutfd}lanb

feine Neutralität bewahre. £er bitlomatifche Schriftenmcchfel mürbe eingeleitet

burch nadjftet)enben (£rlap, welchen Ott an teuf fei am 10. 3J?ai 1855 an ben

königlichen ®efanbten in Sien, Grafen ?lrnim, richtete.

„Gro. GECcUena gefällige 3intnebiatbcrid)tc Jir. 30 unb 31. oom 15. b. SKiS. ftnb richtig frier

eingegangen unb <Sr. SN. bem Mönige vorgelegt roorben. ®ir baben borouö erfeften, bafe ®raf
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II. $om 4. 3Rai bie 23. «Rooember 1855. 38

üuol gegen Gro. Grcellenj ben Sunta) auägefproctjen fyü, ^reufeen möge fetnerfeitö bem SJunbe

wr 3«^ Wne Vorlage über bie ($eftaltung ber allgemeinen politischen Verhältniffe machen, ba ba$

öftmei(6if(6e Äabtnet binnen äußern, unb fobalb feine neueften 9efprerf>ungen mit ben SBcffc

mächten es ibm juläfftg erfebeinen lie&en, forootjl $reufjen al$ feinen übrigen beutfehen Serbän-

beten ausführlich« SRittbeUungcn ju machen, fieb, aua) vorder mit unö barübet inä Vernehmen ju

iefeen beabftebtige. 3cb bobe nicht nöü)ig, Gm. GjrceHenj 3U roicbernolen, mit roie lebhaftem

^ntereffe mir ade 3Htttt)eUunacn biefer SKrt entgegennehmen unb roie mir bei beren Prüfung, oon

bunbesfreunblichem 2Bot)IroolIen geleitet, aufrichtig bemüht fein roerben, bie Sluttaffungen bed

faiferl. öfterreidnfeben ftabinetö mit ben bieäfeitigen 9tnfid)ten, bie auf ben oon ©r. 3JI. bem ftönige

Kar erfannlen, öfter alo einmal oerlautbarten unb rut)ig feftget)altcnen Wrunbföjen berufen, in

Ginflang 3U bringen. Vorläufig b,ot uns Öraf Gfterha3n nunmehr auch ben 3lbbrucf ber 5ßiencr

i^rotofoHe übergeben unb baran bie 5Jlittr)etlung cine$ oom 14. b. 3Wt$. batirten Girfulard an bie

faiferl. öefanbtfdjaften in £eutfd)lanb gefnüpft, worin ausgeführt ift, bafe bie tfommunifarion ber

UroiofoHe nur infolge ber im Parlament gefebehenen Vorlage berfelben ftattfinbe unb mit 3tücfficbt

barauf, bafc ba$ SBiencr Kabinet bie Verhanblungen noa) nid)t für gefebtoffen holte, oon biefem

eigentlich a(ä oerfrüf)t angefehen werbe. Gm. Grcelleni wollen bem öerrn trafen Vuol für biefe

Siiöbeüung unferen £anf auöbrücfen. Sir fehen ber in ^luoftctjt geftellten VerooUftftnbigung

l>erielbcn, roie gefagt, mit lebhaftem ^nlercffe entgegen. $em JBunfd)c bcö faiferl. öfterreia)ifd)en

Habinetd, unS junäcbft einer SHantfeftation am Vunbe unfererfeitö ju enthalten, willfahren roir

gern. Unfere beutfehen Verbtinbeten toerben über unfere Sluffaffung oon bemjenigen, wa$ $eutfa>

lanb, unt feine roirflüten ^ntcreffen ficherjuftellen, obliegt, roaö aber auch bie oolllommen

berechtigte Örenjlinic gegen weiter gehenbe 3umuth"nfl
en Gilbet, faum in 3">eifcl fein. Xud) baö

IDtencr Äabinct roeife, ba§ unb unter roela)en SRafegaben roir an unfern oertragö* unb bunbeS*

mäfeig übernommenen Verpflichtungen mit gcroiffenfjafter Ireuc fefthalten, unb roenn @raf Vuol

baher gegen Gro. Grcellenj bie unö fo fetjr willfommene Hoffnung einer Verftänbigung auägc:

jprochen ha*, fo glauben roir juoerftchtlid) annehmen ju bürfen, ba& bie 2Rittf>eilungen, bie unä in

Stuöficht gefteHt finb, ben örunbfägen cntfprea)en roerben, oon benen 2e. SR. ber Äönig, bura>

brungen oon bem großen unb cblen ftriebenöberufe etneo einigen unb in ficf> ftarfen ScutfchlnnbS,

fich foroohl behn aibfcblufj beä Slpriloertrageö, als bei ben fpätcren, fiel) baran fnüpfenben Verein*

barungen hoben leiten [äffen.

Gro. GircellenA finb ermächtigt, gcgcnroärtigcn Grlaf} bem fterrn (Mrafcn Vuol auf beffen

3Sunfd) jur Slbfcbriftnafime tu übergeben. v. HRanteuffel."

Die 35cran(a|"fung 51t ber närf>ften ?Iftion ÜWanteuffe(ö gab eine öfteneidj»tfd)e

(iirhilarbeüefdt)e an feine bentfd)en ^öunbeögenoffen t»om 17. Wax, toefefte bie ntfft^e

^ote bom 30. Slpril be^anbelt, in n?elt^er 9tußfanb bie 3litfrec^tJ)aUHng ber beiben

crjten ©arantiepunfte nad) ben ^eftftetlungen ber Sötener Äonfereit3 für bie ftrifte

Neutralität Xeutf^lanbö ^ufit^erte. Die ofterreiche (Sirfularbepefdje bom 17. Wlai

finbet [vi) abgebrudt in ber „flationalaeituna," ?ir. 251 bom 2. ^nni 1855. —
tm preußifc^en tfabinet ging baö öfterreic^ift^e eirfularft^rciben mit einer befon*

beren, öon bem ©rafen ©uot an ben faiferl. fönigl. ©efanbten in ©erlin,

©rafen Gftaljajb, gerichteten Wctc bem 17. 9Hai jn, welche lautete:*)

„hochgeborener ®raf ! 2?aö fönigl. preu&ifche .Habinet fennt bura) €»crrn 0. iBiämarrf ben

forgang, ber in Jranffurt hinfia)tlich beö bem faiferl. ruffifeben Wefa)äft9trägcr, »errn Ölinfa,

oon feinem ftofe aufgetragenen Schrittet beobachtet roorben ift. SBtr nehmen gern 9lft baoon, bafe

»)err 0. ©iömarcf eine T*iäfuffton am 5Bunbc über biefen Schritt bc$ rufftfehen §ofeö nicht bean=

^ogt hat, unb roir jrocifcln nicht, bafe eine fola)e oon Greußen fo roenig roie oon Cefterreich für

angezeigt gehalten roerben roirb. 2lua) oon ben übrigen beulten .^öfen glauben roir juoerftchtlid»,

fc«B fie biefem abermaligen 2?erfua)c Kufelanbö, bie befonberen beutfehen Sntereffcn oon ben allgc=

*) „tRationaljeitung" 5fr. 255 oom 5. 3uni 1855.

0. Wanttuficl, teiilwürtiafnttn. I1L 3
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Siebenter 2lbfd)nm.

meinen curopöifd)en tu trennen, feine ivolge geben werben wollen, ba Mufdanbö 3rocrf babei nur

fein fann, bie Uneinigfeit in £eutfd)lanb *u erhalten unb womöglid) fidj ber Gntfd)licf>ungen ber

beutfeben öftfe ju ©«fiebern, efje baö cnblidje Cirgebnift ber fßicncr Äonfcrcnjen oorliegt unb wr.

in ben Stanb gefefct finb, und gegen unferc Sunbcogenoiien über bao Gante ber Sage unb üb«

beren wabre Hnforberungen an £eutfa)lanb auö}ufprcd)cn. Um inbeffen feinen Zweifel über m
Wefid}t3punft iu laffen, unter weitem bie ©rllärung JHufelanbö in granffurt ftd) un« barfidu.

rieten mir an unsere Vertreter in £cutfd)lanb baö beifolgcnbc :ttunbfd)reiben. SLUr erfuebec

Crw. ©jrceUenj, baofelbc bem 'fixfym. ». SWantcuffel mit^utbcilen unb bei biefem ttnlaffe gegen «n

S>crrn SMinifterpräftbenten untere j\uücrfid)tltdjc Hoffnung auö^ufpreeben, bafi bie Slnftd)tcn bc

fönigl. preufeifdjen Äabinctö hierin mit unferen eigenen jufammentreffen."

$118 SCntroovt auf btefen öftevreidjifdjen Stfjrifteutocdifel richtete 3)2 an teuf ff i

am 23. sSla\ nacfjfteffcnben Griaft an ben ©efanbten ©rafen &rnhn in ©ien:

„SKein unter bem 19. b. 3)lto. an (in. (rrccUciu genuteter Grlaft mar bereits auf be?

Ü?ege naa) 5ßien, alö Graf (rftcrbaju mir bao anliegenbe Ifirfular oom 17. nebft ber an ü>n

gerichteten, ebenfalls f>ier beigefügten £cpcfcbc uom felbcn 2agc mit)uU)eilen bie Güte bau;

ero. tfjccllenj merben baljcr fdjon in ber vage gewefen fein, bem jperrn Grafen $uoI bie <V
wifcbeü w geben, bafe bie von frerm Glinfa ben SMitgliebcrn ber 3)unbeöocrfammlung inügctbei:t,

ruffifd)e Scpcfcbe aud) unö *ur 3eit *u Sfntragen ober Crtlftnmgcn im Sdwfec biefer Serfammlunc

feinen Slnlafo ju geben fd)etnt, unb bafc mir gern bie ^nbetrndjtnafpnc biefcö. bie bcutfa)en Smercffen

immerhin fcljr nahe berührenben Slftcnftütfö ebenfalls mir im 3ufammenbange mit ben crfa>öpfertoen

Wittbeilungen eintreten ju laffen bereit finb, rucld;c bao taifcrl. öfterreid)ifa)e Äabinet ut roiebtr

boltcn SRalen üi 9luöfid)t geftellt b<ü.

Gerabc aber weil mir unö bie 'Ißürbigung ber ruffifdjen Grflärung einftweilcn, — ts

Ucbereinftimmung mit ben Sünfcben bes taifcrl. öfterreia)ifa)en Mabinetö unb aue :Hütfftcbt aar

bie augcnblidlid) nod) fdjwcbcnbcn SBerbanblungen, — nod) uorbebatten b«ben, fönnen roir o
nid)t für tjcilfam ober aud) nur für begrünbet halten, biefclbc von vornherein in betn ?id|tc ;t

betrachten unb in ber Sßcifc ut bezeichnen, mie bieö feiteno beo" §crrn Grafen $uol gefdjeben m
od) geftebe, einer Slrgumcntation nid)t mit Ucbeneugung folgen nt fönnen, meldte babin gcfci

bafe Siuplanb nur bie Uneinigfeit Scutfdjlanbo bcjroerfcn foUtc, inbem es bem ganzen 3)eulfcblanJ

gegenüber eine (irftärung giebt, bie, mie co in bem öfterrciebiidjen Cirfular luH&t, bie fatferl.

Regierung fclbft mit Henugtfyuung erfüllt, unb inbem co an (frgebniffen feftbält, bereu 9lnew

pfeblung unb lirftrebung Cefterreid) als ein iPcrbicnft in 5lnjprurb nimmt, bao id) idjmölern su

roollen roeü entfernt bin, menngfeid» fia) letdjt nadnveifen lie^c, bafe aud) ^miscnd fortmäb^renK

^emübungen in et. i'etcroburg für bie 9!od)giebtgfctt «Urlaubs in »etreff biefer fünfte nttnbeften*

mitbeftimmenb gemefen finb. ^Tafi fio) bno St. ^eteröburger Mabinct ber (Sntfcblie^ungen ba

beutfd)cn S»öfe vorzeitig burdi bie lliilt^cilung beo .f>errn v. (»Winfa fjabe perfid)cnt moUen, mödit.

id) bcMocireln, ba, fovief id) mctR, unb roie ber Wortlaut ber Xepefrbc beftätigt, eine eingeben^

OegencrfUtrung nirgenbo prououvt luorbcn ift, ja faum cnuartet mirb. ^reufien bat, alci in früherer

ctabien ber il?erbanblungcn ruififdjcrfcitö ven uomberein ben Intentionen ber ÜJefhnatbre bie

xHufrid)ttgfeit nbgefproeben würbe, firt) gegen ein jold)eö $erfaf)ren in St. "^cteroburg offen crflan

trö bat cö, uubcfümmeit um bie Strömung ber öffentlichen Meinung, bei äbnlidjcn 3lnläffen cuefc

in Vonbon unb ^ariö getban, unb co würbe glauben, gegen bie Areimütbigfcit, bie cö feinen

bcutfdjcn ^erbiinbeten fdjulbig ift. u« oerftofien, wenn co nid)t aud) im oorlicgenben ^allc hi:

ben in Webe ftehenben Scbriit beo ^etcroburger Mabinctö tuinbefteno eine unbefangene unb »er

urtbeilöfreie ItUirbigung nlo burd) bie (rljrc unb bao ^ntereffe Teutfd)lanbo crbcifdjt bejetcbneic

SLUr finb, wie gefugt, bereit, bie jyeüftcllung bcö Slntljcilo, we(d)er aud) biefem 3nciöfn;

puitft bei ^er Gefammtpnifung ber eurouaifeben Situation unb ber barauo für ^cutfcbla^

folgeuben Cblicgcnfieitcn etioa uifoiumen möd)te, cinfnveilen auo^ufetjen unb ibn erft nad>

genauerer Memttnip ber von Cefterrcid) uerbeinenen iöJittl)cilungcn in nähere (inuägung <u siieber..

x\dj will l)icr nidjt prüfen, ob Derjenige Grab t>on wenigüeno bettbfid)tigter Gebcimbaltung, tn;:

u>cld)em Ccftcncicb feine *crbanblungcn mit ben ^cfmtärbtcn un5 gegenüber fclbft in böberen:
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II. Som 4. 3Hot biö 23. Mooembcr 1855.

Wafte als gegenüber anbercn beut) eben Regierungen uingicbt, beut Vertrauen entfpridü, ba* c*

feinerfeü* fottroä^renb oon un« in Hnfprudj nimmt, 3d> bemerfc im öegent&eü au*brüdlidj, bafj

bie Regierung <3r. SM. be* Äönig*, in polier Hnerfennung bcr fdjroierigen iiage Oeftcrreidj* unb

bcr jur Ueberroinbung betreiben *u madjenbcn ftnftrengungen, nic^t gemeint fein fann, ba* faiferl.

Äabinet irgenbroie *u ferneren aXttU)cilungen w brdngen. SlnbererfcitS aber wirb ba* (entere fta)

gerou) aud) felbft ftet* gegenwärtig galten, bafc, roenn mir au* Mütffidjt für Defterreidj unfcre (rr-

roägungen unb (?ntfd)(iettungen fu*pcnbiren, roir babura) bod; in $e^ug auf bie @aa)c felbft, aua)

mcbt im (rntfernteften auf ba* ungefdjmalerte Medjt freieftcr unb allfeitigfter Prüfung »erjidjten.

•äLUt ftcben — unb mit un* £eutfa)(anb — auf bem Vobcn bc* 3(priloertrage* unb feiner jjufat^

arrilel. 2ßa* aujjerbalb biefc* «ebict* ob>e Sifien unb Beteiligung bcr tyuiöjenten ucrbanbelt.

scrabrebet ober ftiputirt roorben ift — mir redmen babin namentlid) ben Vertrag oom 2. £e*.,

Die ^Brotofolle über bie iiingften Liener Verbanblungen unb biejenigen Vereinbarungen, zu benen

ba* 5Biener .Habinct etroa auf Örunb feine* legten oertrau ltdien Sdjriftroea)fcl* mit ben "Itfcft

mäd)ten gelangen mödne — finb Ib,atfad)en, roelcbe roir bei fteftftellung unferer Gntfdilieftungcn

ftdjtrüa) mit in crnftlidjften SJetradjt \u jieben tyabtn roerben, bic aber redjtlid) auf ben Hrciö

imierer Verpflichtungen unb nad) unferer 9(nfi<bt aua) ber Verpflidtfungcn Ecutidjlanb* burd>au*

(eine rütfrorrfcnbt Äraft baben fönnen. 9Eßir werben un* aufridjtig freuen, wenn baö, rort* un*

Ceflerreia) mitjutbeilcn bat, unfenn oft bezeichneten Stanbpunftc cntfprid)t. 3öir roerben, wie id)

roobl faum 911 roieberbolen braudje, bei Prüfung ber eadjlage burdj Sßunfdj, Wcfinnung unb

6ntfa)(iefmng ju betbätigen bemübt fein, bafe ^Jreu&en forooljl al* europdifd>e roic al* beutfd>e

IKadjrt geroobnt ift, fta) al* Oefterrcidj* Verbünbcten \\i betrauten. sJlber mir nebmen biefc

Prüfung mit unoerfümmertcr @letrf)berea)tigung für un* unb T>eutfdjlanb in SCnfprudj, unb roenn

fitb Ccfterrcicr) oorbebalt, ju emteffen, roao nad> feiner Slnfidü Europa* unb Scutfdjlanb*

,\ntcreffe erbeifdu, fo roerben aud) roir feiner ^cit, je naebbem unfer eigene*. Tcutfdjlanb* unb

Europa* ^ntereffc e* uno ju erbeifeben fdjeint, \u ermeffen b^ben, iuroiefem bie öfterreidnfdje

fcuffaffung unb roa* ba* faifcrl. Äabinet auf Örunb berfelben, obne un* babei *u SHatbe ;u jieben,

fwn oerabrebet baben mag, mit unferen Ueber^eugungen in Ginflang \u bringen unb be*balb

^eignet fein roirb, jene tfjatfräfttge ©emeinfebaft 5>cutfa>[anbo unb feiner beiben WroBmdd)tc anw=
babnen, in roeld>er geroife nidjt nur bie Beftrebungen ber beutfd»en iHegicrungen, fonbern oudj bie

h.:ünfd)e unb Hoffnungen ber Station ibre (rrfüllung finben roürben.

Gro. ©reellen,; roollen fid), unter abfdjriftlicber SKittbeilung biefe* trrlaffco, im Sinne bcr

üorftebenben ©emeriungen gegen ben fcerrn Orafcn iBuol äujjern, roelrbcr, roir r)offen e* woer=

ficbtUd), unferc freimütbigen ^ortc bem (frnftc bco 9(ugenblid* cnn'prerbenb finben unb barin

einen erneuten SJeroei* unfer* lebhaften li^unffbe* einer roabren unb aufrtdjtigen Sei^änbigung
unb barauf gegrünbeten Öemcinfa)aft erfennen möge. v. i'Jiantcuf fel."*i

Waä} ben cnglifcljcn blättern**) richtete ü)i anteuf f cl am <">. ^uni nadjftc^enben

6r(a^ an ben fönitjl. ©cfanbtcn in 2t. ^cterSbura,, ,^crrn i\ ©ertljer:

„i>err«aron! Weine früberen 2Hittbeilungcu fonnten Sic über ben Wcfirbtopunft nid>t im

,-}n>eifel laffen, oon roeld»em auo ba* Habinct bco Mönig* bic in bcr £cpefd)c bcö Wrafon befiel

tobe an .v»errn p. ölinfa oom 18. (30 i 3uml entbaltcne t£rfliirung betrad)tct. ^{aa)bcm biefe

Xcpeia)c ba* Banb bejeidjnct bat, bao bic i'öfung bcr beiben erften fünfte, weldje ben Wcgen=

ftanb ber ©cratbungen ber Siener Monferenj bilbeten, mit ben bcjonbcrcit ^ntereffen ^eutfrt):

ionbs oerbinbet, erflärt fie, baft ba* raiferl. .Habinct bno über biefc /frage erlangte (rinocrftdnbmfe

olä ein nü^lid)e* unb für immer erlangte* (Srgcbnife betraditc, folltcn bie Motiferen,un in ibrer

%iammtbcit audj nid)t ,m einer förmlidjcn 3lu*gleid)ung gelangen. Scitbcm finb bic ^rototolle.

* Xic Grroiberung be* örafen 33uoI auf biefc SRanteuffelfdjc 3Iote. ergangen in einem

Cfrlaffe bcsjelbcn an ben Äatferlicben Wefanbten Hrafcn (rfterbau) in Berlin, d. d. 31. 'JKai 1855,

nnbet fid) abgebrudt in bcr „Wotionaljcüung" Mr. 270 oom 13. >ni 1855 t-fr. Mr. 27« »om
1« Juni 1855.

**> Äugcnfcbcinlid) liegt eine UtiidüberfcRimg auo bem (ynglifdjen oor.

3*
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3f, Siebenter abfajmtt.

auf weldje bic $cpefd>e oom 18. (30.) Slpril ftd) bejiebt, ju unferer ffenntnife gelangt. SBtr wart«

im ©tanbc, bic ali ©runbbebingungen ber lünftigen Regierung ber ftürftentbümer unb ber Äontrolk

bet Qonau^Sdiifffabrt angenommenen Prinzipien ju prüfen. 3m Wanden tonnten mir fie ^eutffr

lanbö ^ntereffen nur angemeffen finben, unb tnbem mir unö natürlich in unferer ttgenfeb^rft oli

curopäifdje Wro&madjt ba$ 3ied)t oorbebalten, ju beren ftuäfüfjruna. mhjuwirfen, nehmen n»tt

reinen Slnftanb, 9tft oon ftufelanbS ©rflärung nehmen, bie benfetben einen CbarÄrtcr ber

$auer unb 3}eftänbigfeit ocrleibt, ber unabhängig oon bem XuSgange ber Liener S^erbanblujwcn

ift SBenn baö Petersburger äabinet bie ^efdjlüffe über biefen Öegenftanb oon ber Sebmgvnc:

abbängig mad»t, bofi Xcutfdjlanb bem Äonfliftc fremb bleibe unb fortfabre feine 9feurralüai w
bewabren, fo fönnen mir eine foldje Siebingung nur in bem Sinne oerfteben, ber ben cr>eniucflen

unb gegenfeitigen SJcrpflttbtungcn cntfpridjt, bie sroifcbcn preufecn, Cefterrcia) unb bem beutfdKn

SJunbc burd> ben Vertrag oom 20- 3tpril 1854 unb burd) beffen ^nfa^artitel eingegangen rourben.

— Sicrpflidnungcn weldjc ber rufftfebe .frof fennt unb beren eventuelle Tragweite ju enrrräften

berfelbe obne Zweifel nicht bie ^tbfictjt bat. £cr König legt, wie Sie, .frerr ^aron, wiffen.

größte Wewidjt auf bie (Garantien, wcla)c bie weiter oben crwfibnten Stipulationen niebt nur bem

(Mebtetc be« Tcuifdjen 3tanbed, fonbem aud> ben 3Jeft(iungen ber beiben ®rofemäd)te, bie einen

Ibeil beäfelben bilben, unb felbft ber oon ben Defterreidjcrn in ben ftürftentl)ümern eingenommenen

Stellung bieten. SBäbrenb Se. 3W. einerfeitö bem feinb ift unb fia) fort unb fort bem wiberfc^en

wirb, bafe bie fontraftmäfeigen 3terpflid>tungen eine ttuöbcbnung crfjaltcn, bie feinen eigenen lieber

jeugungen weber entfprea)cnb no<b bur* preufeenä, ßuropa« ober 2?cutfd>Ianb3 rotrfliebe Unteren«!

geboten märe, t>AIt ber ftöntg esi anbcrcrfeitS bott) für nidjt unerbeblid), bafc fein Zweifel über

bad $or^anbenfein biefer ^erpfliebtungen nnb über feinen feften Gntf$Iuft obwalte, benfelben im

erforberlicben %aUc ju genügen, ^n biefer Schiebung b^ben bie oerföbnlicben ^iöpoftiionen

roelaje bie ruffifdjen Seoollmäcbtigten bei ben SBicncr Konferenzen jetgten, bei unferem errjabenen

(Gebieter eine wobl begrünbetc (Henugtbuung erzeugt. Sic boben Sc. SR. in ber Änftebt beftSrft.

bafe baä Petersburger ftabinet, weldjeä oon ber fdtweren 31erantwort(ia)fcit, bie auf allen feinen

Sefdjlüffen rubt, burdfbrungen ift, nod> Wittel finben werbe, um jeber 2?crwirfclung au3*,im>citf>en,

weldjc barauf beredmei wäre, biefe $terantwortlid)fcit nod) ju fteigern. SDao bie $cpefrf)e oom
18. (30.) 9lpril anbetrifft, fo weift Se. W. ihr einen piafc in bemfelbcn ^beengange an. 7>ei

Äönig wiü" nid)t glauben, bafj biefetbc oon einem iHüdbaltägcbanfen gegen Cefterreid) eingegeben

worben fei. ^m ©egentbeil fajmeirfjclt er fta) mit ber Ueberjcugung, bafe ber mffifdje £»of au»

bic fa^wierige unb ejceptioneOe SteDung biefer SWadjt Siücffid)t nebmen werbe, unb bafe berfelbe

fo im Jntcreffc beä ^rieben« bem ^ebanren, ber bie Tepcfdie oom 30. ?lpril an fterrn o. (Mlinta

bifttrt bat, unb in weldjetn wir fo gtürflid) finb, bie Eingebung weifer SRäfugung unb bc^ auf=

riebtigen (Meiftcö ber ißcrföbnung ju erfennen, feinen wahren 31'crtb ftdtern werbe. Sic werben.

$>crr 23aron, bie Wüte haben. Sid) im Sinne biefer Skmcrfungcn gegen ben SHeitböfanjIcr au«=

^ufprcdjcn unb, wenn er eö wünfdit, ifjm eine 3lbfd)rift oon biefer £epefdjc jujuftellcn."

2(m 4. $uni ^at*c SBicncr Äonfcrcnj ftd^ einer legten Sifcung ber»

fammelt, um no^ einmal über ben ftreittgen ^unft begügUd) ber Starte ber

ru[ft[cr)cn flotte im ©c^war^en Ü)ieer 311 ber^anbcln. Oiar^bem ber öfterreid^ifebe

^orfa^tag, biefe Starte, um $Hu§Ianbö (S^re nidjt 31t na^c 3U treten, ber freien

llebereinfunft 3?u§tanbö unb ber Pforte ju übertaffen, bon ©nglanb, ^rantrei^ unb

ber Pforte atS unannehmbar be^eicfjnet morben mar, löftc fia^ bie Äonferen^ auf.

2lm 17. ^itni richtete SO? anteuf fei an ben fönigt. ©efanbten (trafen

ftrttim in SÖJien*) ben nadjftef}enben (Srlafe:

„5?ad)bcm bas faifcrl. öfterrcidiifa)e flabinet balb naa> ber legten Äonfercnjftfcung oom
4. b. Ditö. bie öütc gebabt, uns bad barüber aufgenommene, in 3tbfd»rift anliegcnbc ProtoloII

mttjutbeilen, bot eS biefer 3Kittbeilung nunmebr bic beö anliegenben Crlaffeö oom 12. folgen

*i 9iad> ber „?Bcfcr:3eitung."
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II. «om 4. SRai bis 23. Scooember 1855. 37

(äffen, welcher ncbfl feinen umfangreichen, Gw. Gjcellenj gewifc burä) bie @üte bes £errn ©rafen

2}uol zugänglichen Seilagen bie Stellung Ocfterreia)S fowof>l bcn wcftlid)cn Kabinetten als

Siufclanb gegenüber näher bezeichnet. Gw. :c. erfucbe ich, bem §errn ©rafen SJuol für biefc

mtercffanten, jur Aufflärung ber allgemeinen Situation fo wcfentliä) beitragenben 3ö)riftftücfe

unfern oerbinblicbftcn £ant auSjubrürfen. Sicfelben enthalten bic wettere Gntroirfelung bes

Stanbpunftcö, welcher bereits in ber uns unter bem 24. t». UftS. gemachten iMiitljcilung bargelegt

war, unb ich fjabt taum nöthig $u wicbcrlwlcn, bafe Sc. V
JW. ber König ber Jeftigfett, mit welcher

baS öfterreid)tfche Kabinct ber praftifä)cn ÜSirffamfett beS 2>ejembert)crtrageS biefenigen ©renjen

liebt, welch« feiner Auslegung De« britten fünfte« entfprea)cn, bie nollfte Anerfennung nnberfahjen

(äffen. Se. 3W. erfennen hierin nia)t nur eine roefentlia)e Sinologie mit bemjenigen Stanbpuntt,

welchen A(tcrr)öchftbiefclben ftctö in $ejug auf ben Aprünertrag unb beffen ^ufatjartifcl gcltenb

gemacht, fonbern ftnben babureb aua) bie Ausgleichung beS 2ßtbcrfpruajä angebahnt, bcn baö

bfieneid)ifd>e Kabinct aB 3wifa)cn feiner, auf bcn ^ejemberoertrag gegrünbeten Stellung unb

Derjenigen ^reugenS unb beS SunbeS obwaltcnb anbeutet. $n biefer Schiebung ift für unS fteto

Der Umftanb leiienb gewefen, bafj ber Apriloertrag unb feine beiben ^ufagartifel bem ot)ne jebc

.Vinjujicb,ung ^ireufeenS unb 2)eutfa)lanbs abgefü)loffenen £czemben>ertrag vorausgegangen waren,

unb bafj alfo bie 2krantwortliü)feit für einen etwaigen Süibcrfprua) mit ben lenbenjen bed

IfjembcroertragS nicht ^reuften ober £eutfa)lanb treffen tonnte. 9lia)tSbeftowenigcr haben ^reufeen

unb Eeutfcblanb roor)I genügenb bewkfen, bafj fic ben befonberen ^ntereffen unb einmal eim

gegangenen europäifa)en 93crbinblia)lcitcu Dcfterreia)S alle nur mit ben roirflia)en oittereffen

£eurfchlanbs verträgliche bunbcSfrcunblicbe Rechnung ju tragen geneigt ftnb, unb biefe ©efinnung

wirb ftd) — mir zweifeln nicht baran — aua) in bem neuen Stabium betätigen, in wela)eS,

irren wir nicht, bie orientalifa)e Angelegenheit einzutreten im ^Begriffe ftcb,t.

£cutfa)lanb f)at in ber Iljat bie vier fünfte im Allgemeinen als eine geeignete Jyriebcns:

grunblagc anerfannt, aber wenn eS ja)on bamalS, als nid)t nur Cefterrcict) unb bie föeftmäajtc,

ionbern aua) Stufjlanb fta) ju biefer ©runblage betannten, unb bie trennenbe Divergenz ber An*

fixten über bie praftifa)c Ausführung namentlich beS britten fünftes fta) noa) nia)t wie je$t gcltenb

gemacht fyattt, bennod) mit großem 2Jorbcbad)t fta) einhielt, ftd) bic ©cfammü)cit ber vier fünfte

irgenbroie in oerpfltd)tenbcT Söeifc anzueignen, fo wirb bie 3rage ber ernfteften unb umfta)tigftcn

Crodgung anheimfallen, ob jc&t, naa)bem fo aufrichtige unb beharrliche 2terfud)e, auf biefer ©runb*

läge jur «erftänbigung zu gelangen, gefa)eitcrt finb, in »cjug auf beren Sefthalrung für Seutfa)-

lanb nia)t noa) erhöhte $orfia)t geboten ift.

Zit ^öfung ber oricntalifa)en (?rage — fagt baa Liener Habinet — auf ber oereinbarten

Wrunblage bleibt unfer 3iel, unb biefelben ^ntciüionen merben mir bei ben Kabinetten oon ^ari«

unb fconbon oorauofe§en, fo lange fte uns nia)t baS (^cgcntr)eil funb tlmn. — 41'tr jroeifeln ntd)t,

tafe bie genannten Kabinette ihre Anflehten in biefer $kjiet)ung auf örunb ber neueften öfter»

Kta)ifa)en Eröffnungen in beftimmter Seife naa) Süicn gelangen laffen werben. GS fftQt in bie

klugen, bafe bieö von bem größten (rinflufe auf bic Weftaltung ber Serhältniffc fein muft, unb mir

Dürfen hierüber geroift fobalb als möglid) einer rca)t umfaffenben Benachrichtigung fcitenS beS

öftemia)iia)en ÄabinctS entgegenfehen. 58on befonberem ^ntereffe aber mürbe für uns eine oon
gängige pertraulid)e ftenninifj berjenigen Ifrflärung unb ber ctma fia) baran fnüpfenben Anträge

fein, n>e(a)e Oraf iHechbeig in ber Öunbesoerfammlung abzugeben ermächtigt werben foll. SaS
Siener Kabinet wirb uns gcroife barin beipflichten, baft uns biefcS roia)tige ^ofument feinem

Wortlaute nach befannt fein mufe, bamit mir im Stanbe feien, bic Stellung, bie mir ba?u cinju=

nehmen haben, genau ju bemeffen, um banaa) nicht nur bcn Königlichen SunbeStagSgcfanbten, fonbern,

fa&S es vielleicht 3ur ^förberung einer einmüthigen Haltung aller beutfa)en Regierungen geeignet

feinen foüte, aua) unfere üiertreter bei ben le&tcrcn mit bcn erforberlia)en Reifungen ju

ffrjehen.

Gto. jc. wollen bat>er, bem auSbrütflia)cn Befehl Sr. iöi. beö Königo gemäfe, bic

möglidjft balbige oertrau(ia)e üXittheilung bes eben crtoähntcn Entwurfs, unter abfa)riftlia)cv

Vergabe beS gegenroärtigen Grlaffes, bei bem .Gerrit ©rafen S3uol befonberS angelegentlich bc

oorroorten.

w. SHantcuffcl."
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«in 3uni fc^rieb flKanteuffel an SöiSmarcf:*)

„(*m. .pod^wohlgeboren habe ich für mehrere gecfjrtc ^JriDatbrtcfe 311 banffii.

was idi t>icrmit unter ber $>erfidiernng ttyiie, baf? bergleidjen eertraulicfje

tt)eitungcu für mich oon befonberem Sertfje finb, unb baß auS meinem Sct)roeiat:i

barauf nidjt baS ©egeutheil, fonbern hödiftenS 2J?angcl an geit junt Slntrpcrtn

,yi folgern ift. (Sro. $ochwohlgcboreu »erben aus meinen Deöefchen entnommen

haben, baß idi in Sturfaffung ber gegenwärtigen üolitifct)cn tfage wefentttdj m:t

3fmen übereinftimme. i>ieücid)t bin ict) noch äng(tltd)cr als @m. .£>od)moljlfl oberen

be.yigtid) bcSjenigen, was mir Don ©efterreidj 311 erwarten haben, febe n:n

Söeftimmthcit großen Unannchmlidjfeiteu entgegen, Welchen entgegenzutreten fdjwcrr:

fein Wirb als bisher, weil bei ber eeränbertcn Sachlage an 2lüer^öct)fter -BMa
fdjwerlid) biefelbc 3&MberftanbSfäbigfeit fief) finben mirb roie biöt)er. D>af? in

(euerer 93e^e^ung bereite eine Abnahme eintritt, bemerfe idb leiber ganj Deutlich:

man beuft über ben 53erg ju fein unb meint, baß cS jefct auf eine ,£>anb veil

bieten eben nicht anfomute, mätjrenb cd bod) meines GhrachtenS gerabe jefet P?n

Sichtigfeit ift, baß mir und recht ruhig unb fritifdj benehmen, um nicht im tefctnt

Moment und nod) um bie ^rüd^te unfereS bisherigen Benehmens betrogen 511 (eben.

Tie 9iü(ffel)r oon ^rofefdj naa) 5'ran^ur^ f° K^r
)
xe *n anberer 39e3icbuitg ;u

bebauem ift, mirb fjicr moljt bie klugen öffnen. Die 9Beftmäd)tc finb übrigen?

gegen Ceftcrreidj ungemein erbittert, unb eS gelingt bem SÖlooutfielb n>ie hm
^iouftier nur siemtidj fdjledjt, ihren inneren ©roll unter ber ifmeu biplomatifch

oorgefa^riebenen £>ülle einer gemiffen gleidjgültigen $efrtebigung 3U oerfterfen. ©ra'

Mrnim fchreibt mir jwar brioatim aus Sßicn, ©uol habe einem feiner ^nrtmtn.

als biefer ilnn 3meifcl äußerte, ob Greußen auer) fo gut fein merbe, auf Ceftcr

reidjS 355unfd) 31t ihm hinüber
t
yt tjiiüfen, geautmortet: »3ittn, bann fagt man, wir

hatten und geirrt.* 3nM> traue id) ben Dingen bod) uicf)t unb glaube, baß bieice

©eftänbniß, oon bem man bi^ljcr nur baS Wegentheil oerlautbart hat, nur burcr

einen jäljen SBiberftanb ausgepreßt werben ftfnnte. Stuf unferc bisherigen guten

<Vrennbc werben wir jefct aud) weniger jäljlcn fbnnen, benn mit ber Sntfemun^

unmittelbarer Kriegsgefahr wirb fidi ihr fcolitifdjcr peiuhaut Wohl tu gewohnte

Bahnen ytrütfbegebeu. Das inot «rordre, welches für bie weftmäd|tlid)cn ©efanbten

tu Sien ausgegeben werben, ift, bafc Cefterreid) auf bas Primat in Deutfcblatifc

oerjichte, wenn ee fid) ber bisherigen preußifrfjen Haltung anfmtie^c. Diefer Xcn

wirb mututis nnitamtis aud; in £aunoocr angefdjlagcn. 2lMr tlmn alfo fln^,

ohne uns 31t überheben, rcdjt ftill, aber red)t feft unb rea^t negatio 31t fein. Irin

;Hnfd)luß an Cefterreid) würbe uns fogar oon ben 3Beftmä(hten oerbad^t werben

unb tonnte barnn fülnen, oiellcid^t bie ©efafjr t»on Italien an ben 9ih«ti \n

wenbeu.

Paroli 0. Seither tclegraphivt mir am lV». b. SJttS., baß ber Kaifer jwar

bie Antwort nad; ^iMeu noch nicht genehmigt habe, baß aber ber Äan^lcr bem

©raren (Sfterhajt) bie iH'rfidrcrnng gegeben, baß man in SBicn bamit sufrieben

fein werbe.

*) „^iomarrf >l)il>ud>", 5)0. III, 3. 114 bis 146.
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lieber bie ^erlufte ber Süitrten beim legten «Sturm fct>lt es? mir nodj au

Tetailö. (Heftern r)at 2e. 3)1. mieber einen leisten fticberanfall gehabt. .£>ente

it?U c$ gut geljen. Cb bie Weife nadj Sdjlefieu, treibe Übrigend nur 8 Xage in

Mprudj nehmen folltc, nod), roie geftern feftgcftcüt werben, am 1. 3'uli begonnen

werben wirb, roeiß idj- niduV'*)

(Sin weiterer (£rlap SM an teuf f eis au beu fönigl. ©efaubten (trafen Arnim

in ©im «1. d. 5. ^uli lautete:**)

„3Bu Dcrbanfcn nunmehr ber gefälligen ^ermittclung bcö Wrafen eftatjau) bic uertraulia)e

iViüt)eUung beö <*ntnwrfeö ber (rrtlänmg, roeldjc x>crr o. ^rofejet) Ramcnö feiner StUer^öc^ftca

Regierung in SBctreff ber orienta(ifd)en ftragc in ber 35unbeöt)crfainm(ung abzugeben beauftragt

roaben foll. Rtdjt minber t)at baö JBiener Äabinet bic 0üte gehabt, baö ISirtular $u unferer

Xemunifc su bringen, bura) roeld)eö Öraf Suol unter bem 28. ^uni bic bcutfa)en Regierungen

con bem beabftd)tigten Sdjrtite beö taiferl. öftcrrcidnfdjen frofcS benaa)ria)tigt.***) 3d) tjabe

feuttn nöttng, (rtu. CrrccUenj 311 »erftdjern, baß biefc ©djrifrftüde ber fönigl. Regierung baö leb=

baftefie ontcreffe bargeboten unb bafe mir uno bei beren 33curtt)ci(ung oon ber bunbcöfrcunblidjften

«'»cfmraing gegen baö taiferl. itabinet fomic oon bem aufridrtigftcn $Öunfa)c paben leiten laffen,

m aeufcerungen, §u benen bic »unbeöoeriammlung berufen fein tonnte, thunlia)ft ben (Sbaraftcr

:>« (smmütt)igfeit ju geben.

3n biefer öcjictmng neunte id) cor Sillens mit (jicnugtlmung oon ber in bem (Sirfular

com 28. auöbrüdlia) cntt)altenen (rrtlänmg Slft, bafe eö fia) für ben 33unb nia)t barum t)asibeln

lütnt, neue 93erbinblia)teiten ju übernehmen ober bic befte&cnben ju erroeitern. Tab bteö aua)

mit ber bieufeitigen Sluffaffung oöllig übereinftimint, baoon geben iafjlreidjc in jüngfter 3eit oon

&t tönigl. Regierung ausgegangene Slftenftüdc baö unjnKifelfjaftefte 3^ugni^, unb cö tonnte beö*

Wb nur bie Jragc cnrftct)en, ob eö, um lebiglia) an feinen frtifjeren 33efa)lüffcn feftjuljaltcn,

überhaupt einer (rrflärung oon Seiten bcö Stanbeö bebürfte. Sir mürben, bitten mit babei nur

unjere eigenen 23crt)ältmffe im Sluge, geneigt fein, biefc ftrage ju »enteisten, ba ^reufecn, fa)on in

Küter Gtgcnfdjaft alö europäifa)c 3Rad)t, in mt(itärtfa)er 33ejieh,ung unter allen Umftänbcn in

Derjenigen -Ucteitfdmfi bleibt, bie bem 33unbeöbcfet)l vom 8. ftebr. cntfprid)t. SAJenn toir inbef},

obiDoi)l bic Hoffnung auf .^erftellung bcö Jricbcnö 3tr>ifd)en ben triegfüt)renben }Räa)tcn jur ^cit

nid» ht Erfüllung gegangen ift, boa) bic jüngfte öeftaltung ber Xinge, uatt) ben unö ge*

nmdjttn SWittb.cilungen, in bem Sinne auffaffen ju bürfen glauben, ba^ bic aftiue »ct&eiligung

m Huege für £eftcneia) in bie J^crnc gerüdt ift, unb bic an eine foldjc ftd) fnüpfenben Seforgs

nijfe baburts) aua) für 2)cutfd)Ianb rocfentlid) uerringert finb, fo mürben mir boa) bem Jöunfct)

*) 3<t) uermeife noa) auf bie lelegramme, tirlaffc unb »riefe OMontcufjelö an »iömarcf
w t«r oriemalifa)en Jrage, d. d. 7., 8., 23. üKai 1855; „ireufeen hn »unbeötag", »D. II, S. 221
Äote 2, e. 223 Rote 1, 3. 228; IG., 18., 28. 3uni 1855; »b. II, S. 239 k

Jiotc 1, S. 242

^ 3; 3., 7., 11. 3"lt 1855; »b. II, 3. 247 Rote 2, 3. 251 Rote 1. 3. 255 Rote 1. 9lk

#t)en oon ber orientalifdjen gragc Tsnb noa) ju enoät)ncn: iHantcuffclö 3"ftntftioncn an »iö^

^anf com 17. 3Kai 1855, betr. bic bura) bic ^emofratie t)erbcigefüf)nen Suftänbc im .'öcrjogtb.um

«saunjebroeig. „^reufeen im SBunbcötag", «b. II, 3. 206 Rote 1; 17. «iai 1855, betr. bic

ilubli!ation ber 2Junbcö-^regbeftimmungen in Greußen, Sbb. II, 3. 226 Rote 3; 26 3Bai 1855,
bü- bieXiffcrcnj *mifd)en ^reufeen unb bem 5ürftentt)um iippc megen vippftabt, 93b. II, 3. 219

2; 3. Rod. 1855, betr. bic 33cic^ung ber ©teile cineö Rrajioarö ber 3junbeö üJülitür^

Wffion, »b. U, 3. 266 Rote 1 ; 5. Ro». 1855, betr. bic öfterrcia)ifa)e treffe unb ocrfa)iebene

»olinfttje 3(ngelegent)eiten, »b. II, 3. 267.

**j 3"crft bura) baö ,,^teufeifa)e SBodjcnblan" üetöffentlid)t.

***) «bgebrudt finbei fia) bie öftertcid)ifa)e (£irfularbepefa)c an ben taiferl. Öcfanbten
W l»cn btutfa)en »unbeöregierungen oom 28. ^uni in ber „Rationaljcitung" Rr. ,'i33 oom
» Juli 1855.
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unferer beutfa)en SJerbünbeten, bic ihnen bura) ben iBcidjluB vom 8. gebr. auferlegten Sctpfftä)

hingen in geeigneter S&Jcife, ctroa bura) Verlängerung beö 33ereitfa)aftötennine$, erleichtert «:

feljen, nia)t anberä al* gerechtfertigt finben fönnen. hierüber boä nötige (Sinperftänbnifj ju er

jielcn, wirb gcroife bic SBcratbung ber Saa)e in ben «udfa)üffen bic befte öelegenf)eü bieten

rocla)en bie öfterreia)ifa)e Grflärung bott) um fo mehr roirb übergeben werben müffen, als ber

Sortlaut berfelbcn aorfyer nia)l jur Äenntnifc ber übrigen bcutfa)en Regierungen gebracht ift unl

eine grünblidje unb aüfeitige Prüfung einer fo umfaffenben Darlegung gerotj» aua) nacb ber 9n
fta)t bc$ faiferl. öftcrrcia)ifa)cn Jtabinetä unumgänglta) nötbig crfa)cint.

9Baö bic fönigl. Regierung betrifft, fo ift beren Stellung ju bem $ejcmben>ertrag urtt

ben 3krr)anblungcn, bie fia) an benfelben angefa)loffen r)aben, aUfeitig betannt. $reuf>en in

biefem Vertrage, ungeaa)tet ber an baofelbe ergangenen Ginlabungen, nia)t beigetreten, ©ine au&

brücflia)e Billigung ioroobl biefeö $crtragö«bfa)[uffeö als ber mit bemfelben in 3ufammenr)ana

ftct)enbcn ftonfcrcnj ber SBeftmäcbte, roürbe uns baber mit unferer politifa)cn Vergangenheit m
grellen SBibcrfprua) fe&en. 3Bir ftnb im porauo überzeugt, baft bied nia)t bie «bfia)t bes SStener

Äabineto fein fann. Söcnn mir gern anerfennen, baft baöfelbe, naa)bcm eö einmal ben X>e$ember

perrrag abgefa)loffen, ohne barüber mit unö unb £eutfa)lanb ju beratben, unb naa)bem aut

©runb biefer 9CUiatn mit aufeerbcutfa)cn 9Jfäa)ten aua) fragen, »*« beutfdje Sntercfien berufnen,

jum ©egenftanb ber 8cfprea)ung in 5Dien gemalt mürben, befonberö bura) feine jüngfie, bic

ftefafyr beö Äricgeö oon Ocfterrcia) unb bamit aua) von 2>eutfa)lanb abroenbenbe Haltung, nacb

Äräftcn im beutfa)en ^ntereffe ju roirfen beinübt geroefen ift, fo mürbe boa) eine rücfljaltloif

Siüigung bcö ganzen Smianjperbältmffeö, baö ungeachtet ber augenblid1ia)en £ipergcnj über eine

ftrage ber »ufifübrung alö feinem ^roede naa) fortbefteljenb auöbrüdlicb, bejeiajnet roirb unb bcö;

halb mit feinen cpentueüen Verpflichtungen im weiteren Verlaufe ber friegerifa)cn GirrmtcfeJung

unter ben brängenbften gönnen roieber jur ®elfung fontmen fann, eine Solidarität in ftd>

fa)liefeen ( bic $rcu£en jefot roie früber mit feinen politischen Uebcrjcugungen, roie mit ber «vürforge

für feine unb 2)eutfcb,lanbö roabre ontereffen, unoerträgliä) finbet unb batjer fefct eben fo offen

unb lonal ablehnen mufc alö gleich naa) &bfa)lufe beö 35cjemberpcrtrageö. ©ine fola)e SiBiguiu

mürbe, um SRijjperftänbniffe, bic jefyt, roo es cor Allein Roth tbut, Klarheit in bie Stellung *u

bringen, boppelt unerfreulia) mären, ju permeiben, nur bann erfolgen fönnen, wenn unb htfc

rocit anbererfeitö aua) Dcftcrreia) bic pon Vreufjen unb 2)cutfa)lanb pon u)rem Stanbpunft aue

fonfequent perfolgte ^Jolitif auSbrücflia) biDigte. 3lber felbft eine fola)e naö)rräglia)c gegenfeirige

^Billigung mürbe, bei Sicfapirulation ber Xbatfaa)en, bie SMoergenjen ber $ergangcnb,cit in viel

Iciö)t unerroünfa)ter 3Beife b^ortreten (offen, unb mir möa)ten baber bem faiferl. Aabinet

anheimgeben, ob eö nia)t por?iuicben märe, auf biefelbc im Jintcreffe ber angeftrebten Ginigung

beiberfeitö ju perüa)tcn.

Jßir roerbcn in biefer Grrodgung noa) mcf)r beftärft bura) bic in bem öfterreiä)ifd>cn Gnt

murfe cntbaltenc Grflärung, bie einmal pon Ccftcrrcia) anerfannten ©runbtagen bed ^riebeno

unroiberruflia) aufrcait erbalten ju rooUcn. Jnfofcnt bierbuva) eine unter allen Umftäimen \\i

ervelcnbe 3?ura)fübrung ber alo untrennbare^ Wanjcö gcbaajtcn pier fünfte bejeidmet roerben

foll, roürbe bieo über ben ^unbcöbcfa)lu& Pom 9. £c*. p. S»- w<ü fymau$$e1)tXL gür 2)cutfö)

tanb befielt eine fo(a)c $erpflid)tung nia)t. Rur bie jroci erften fünfte fyat eö befa)loffen, fub

anjucignen unb feftbaltcn ju rooUcn. Seit Ruftlanb erflärt bot, biefelben für fta) ebenfalls audj

fortan als binbenb nu betrauten, fo lange 3?eutfa)lanb unb Cefterreia) nia)t am Kriege tbeilnimmi,

roaltet fein (^runb ob, biefelben als pon biefer Seite gefäbrbct ju betraa)ten. Slua) biefe fünfte

erbalten inbe^ ibren roabren 3üertb erft bura) bie Sludfübrung, unb in fcJesug auf biefe glaubt

^reufeen fia) in feinem unb in -TcutfdjlanKö Ramcn bie geeignete Sktbeiligung roieber^olt por

behalten ju muffen. - 'JüaS ben britten ^Junft betrifft, fo beuebt fia) bcrfclbe einerfeitä auf bic

Grljaltung ber Integrität ber Xürfci, anbererfeitö auf bie Verminbenmg be« rufftfa)cn lieber

geroia)tä im 3a)roar}en 3Rcete. ^n erfter «eMel)ung roaltet eine 3>iffcrem ber ?(nfta)ten

faum ob.

Dcftcrreia) erflärt feinerfeitö, jum Sa)u^c biefer Integrität bie beiben X'onau^ürftenthümcr

noa) länger befefct halten ju rooUen. 3nroicfcrn u,w ouf wic *anÖe k 'eS crforbcrlia) ift, roirb ber

»erftänbigung wifdjen SBien unb tfonftantinopel ui beftimmen porbehalten bleiben fönnen, benn
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bie Befc$ung bcr gürftenthümcr ift auf ftrunb etneö «ertrage« jwifcben Oefterrcta) unb bet Pforte

erfolgt Bom beutfc&en Stanbpunft auö ift gcrabe je&t bet %aU eineö ruffifa)en Slugriffö, ben

man beim Bunbeöbefeblufe com 9. De*, im Äuge hatte, wohl weniger alö je ju beforgen. Sollten

dagegen je bie Berbältniffe für bie @efdb,rbung beö beutfeben (9cbieteö wieber bebrohltcb, werben,

fo nebt bet emfcblufe, bie Stcher&eü beö Baterlanbeö ju wahren, gewifj bei aUen beutfeben

Regierungen fo feft, bafe au beren Scbu$ in tör3eftcr 3eit, ben Bunbeöbefcblüffen gcmit&, bie

tbatfräftigftcn SRafenahmen erfolgen würben. Sc. 5)1. ber Äönig ift jebenfallö cntfd)loffen, für

bieten heiligen Beruf mü fetner ganzen ungeichwächten Äraft einzutreten. Die Benninberung beö

rufftfefren Uebergcwictjtö im Sa)roarjen Dicerc ift berjenige Bunft, an beffen näherer fteftftcllung

ba4 tmoerftänbnifj ^roifdjen Defterretä) unb anberen Kontrahenten beö Dejcmberoertrageö ge=

jäKttcrt unb roobura) bcr Sa)lufe ber ftriebcnsoerbanblungen überhaupt r)erbeigefär)rt ifi. Sir

entfalten unö jebeö eingebend auf bie ftrage, wer biefen %uögang herbeigeführt b,at, unb joHeu

oimt ben auf ^rieben gerüsteten Bemühungen beö Öfterreicbifa)en Rabinetö unfere 9lncrfennung.

Xcuhbem biefelben aber nunmehr erfolglos geblieben finb, nad)bem bie Kabinette oon Bariö unb

ionbon feinen 3weifel barüber laffen, baj? fte fia) an ü)re in ben Konferenzen abgegebenen 1£v

Höningen nicht mer)r für gebunben halten, bilbeu aDe bic einzelnen Borfcbläge, bie jur fiöfung

biejeö fünftes in unb außerhalb ber Konferenz jur Sprache gefommen finb, nidU fowof;l eine

btftimmte Safts, ju beren Durchführung eine Bcrpflichtung ju übernehmen rathfant fc&eint, als

pwlmehr nur beachtenswerte)^ Waterial, baö, je naa) ber leiber auöfcblicfjlicb ber friegerifa)en

Cmfcheibung anheimgefallenen ßntwicfelung ber Berhältntffe, vielleicht jur Anbahnung eine« ge<

fi(bnten Stecht unb griebensjuftanbeö wirb oerwerthei werben fönnen, für welche ber Bunbeö=

bcjd»lu& vom 9. De}, bie vier fünfte ihrem wefentlichen Inhalte naa) als eine geeignete (3runb-

lage bezeichnet, ©ich >n Be*ug auf bie Benu&ung biefeö SNaierialö irgenbwie bie fcänbe 911

btnben. fönnen wir nur für mifelich h«"«" möchten eö fclbft bem faiferl. öfterreiebifeben

ftobtnet nia)t empfehlen, noch weniger aber unferen beutfeben Berbünbeten ratben.

Sorftehenbcö finb bie hauptiadjlicbften ber Bewertungen, ?u benen und ber unö mitgethciltc

6«ratid)ifche (Sntwurf Beranlaffung gegeben h<it, unb bic ich 6w. (rjcellen* baher, bem und ?u

trteraien gegebenen Söunfct)e gemflfj, bura) abfehriftliche aHittbetlung beö gegenwärtigen Grlaffcö

«r Äeimtnife beö $«rrn CJrafen Buol *u bringen bitte, (rö wirb »on lebhaftem ^ntereffe für

uns fein, ju erfahren, ob unb in wie weit etwa unfere Bemühungen, benen wir offen unb frei"

nüu)ig Xuöbruct ju geben für unfere Pflicht gehalten traben, auf ben vom faiferl. öfterreichifchen

Äabmet in biefet Angelegenheit etmufchlagenben Wang oon Crinfluf? fein bürftett.

». 3Ranteuffel."

%m 14. 2(ug. ft^rieb ÜJianteitffel an iöt^maref:*)

„(Sw. ^ot^wo^tgebore« banfe tdj bcrbinblid^t für ^l)r geehrtes Sdjretbcn

fon borgeftern. 3U 0^rer beöorftefyenben ^Retfc tiadt) bem 3ecbabc ttriinfdje td)

^nen bon gangem $ergen <&lüd nnb guten (Srfolg. liebe ba« Seebaben

jelbfl fo feljr, ba§ ta^ Slnberc faft nid>t o^ne Dieib ba^tn geljen fe^en fann.

ift inbefj nia^t biefeö ©efä^t, njeta^eS mid) beftimmt, 3ic 311 bitten, bod) bei

^Ifgen^eit be^ SeebabcS nidjt 311 gän^it^ nnb 3U lange 31t berfdjrmnben, benn

ift nidjt gerabe unmögüdi, ba§ idj in bie ^age fäme, mir ftljre ^ütfe 311

erbitten. fteüen fia) bie X)in<jc in @rbmann$borf**) 3iemlid) munberbar; bort

ftlt jett ber alte Söebeü, ber gegen midj eine gro^e Slnflage erboben ^at, inbem

ft mir «Sdjulb gtebt, id^ t)ätte feine unb Ufebotnd 3)ii)*fion***) hinter bem jRücfen

^ Königs bereitet. £)icfe Denunziation, 31t ber Ufebom offenbar baS SDiateviat

*) „Bismards^ahrbuch", Bb. III, 3. 14Gf.
**) »m ^oflaget beö Äönigö.

flach tymö bejw. Sonbon.
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geliefert f>at, ift mir aus bem Mahnet mit einer yemfid) nnfreunblidjen Crbre jirr

oerantroortlidjeu Grrftärung angefertigt rcorben. $d) bin mir nun jroar betrat,

in biefer ganjen Sad> fo forreft als meglid) geljanbett unb nichts otme ©enebrn;

gung Sr. getr)an 51t fyaben, nnb c$ mirb mir aud) leid)t »erben, bic* bar

yttljun, ebenfo Hüffen (£tt>. .^odjroofylgeboren, baß id) in jebem SJngenblicf nni

Vergnügen meiner SBegc get)e; inbep ift mir bie Sadje oon ©ebeutung rpegen

Sct)tüffe, bic man barauö auf geroiffe Strömungen in Ijofjcn Legionen tr)un fann.

Tm auliegeubcu ^uffajj oevbanfe id) einer fcfjr fixeren Cuette; wenn aud) mir

s
J)Jandje$ baoou roaln- ift, fo ger)t bod) barauS aud) fyeroor, bap jefct roteber ftart

gebraut mirb. SBcnn Sie über bie £>eibetberger ftonocntifcl etmaä wiffen, fc

tjaben Sie wot)( bie ®üte, mir barüber sJ)iittl)eiumg 311 madjen. ^ct) bitte St-:

übrigens, biefe feilen als nur für Sie beftimmt ju betrachten, deiner ^ra::,

meinem Scinbe unb mir ift ber Canbaufentljalt, (9ott fei ^anf, gut befomnien. 1
!

^m Sommer be$ ^a^re^ 185.") mürbe bie »olitifd)e SBelt burd) bic

ridjt überrafdjt, bafj "äWar o. ©agern**) trofc ber beftimmten, fdjriftlid) abgegebenen

©rflärung in öftcrreidnfdje Xiicnftc aufgenommen roorben fei, bajj er oon feinen

1$rin$ipien, benfelben roie bie feined iöruberS, nid)t um ein $aax breit n?eidjen

mürbe.***) lieber biefe cause celobro oerbreitetc fid) eine prioatc ßufdjrift, treldv:

ber ,£)ülf$arbeiter im preufjifd)en
sDiinifterium ber auemärtigen Singelegenbeiien,

*i «m 27. Sept. febrieb »al an oh SUJanteuffel uaa) fyranffurt a. 3)1., mit iHücfftcfat ßir

beffen balbtgc :Hüdfcbr nach Berlin fenbe er niebtö me^r nach Sranffurt, „ba bie Stoppe bvr

Ia?isfd)cn Neugier wohl beffer entjogen bleibt."
sAm 7. Cft. treibt »iamaed an Oieriad:

„SManteuffcl bat irgenb chuao auf mich, AUatichcrci obev bergl.; U)m mertl man bao nidjt ct..

weil et immer fo ift, aber ia) fühlte eo an ber Äälte ber Jyrau, mit ber ia) fonft fc^r gut ftanb.

»tomards «riefe an «erlaa), Mobjo 3lu*gabc «.252. Unb am 29. Oft.: „Keines Xb«U<> müttt

ia) gern, waö F. ;ru) 1). iuvolo) über mia) 5ööfcö gehört bat, benn *um erften SNal war bu

,vrau fidjtlidj fühl gegen mia) in (Sohlen*, unb ia) habe ihnen bod) gegen bie Suremburgcr t^r

fa)n)örung bura) Bearbeitung oon .^a^fclbt unb 3Jcrnftorff roirffam beigeftanben. öeib« liebtn*.

ihn übrigen« fo wenig, baß fic grofec Suft batten, gegen ihn unb babei aua) gegen bie ^«brbet:

aufzutreten ; nur bie 3tngft oor 3Wimftcr Ufebom wirttc bagegen, bafe 3K. in biefer Sacbe un

iajulbtg war, weniger" 8cil. 2. 256. bereit« oorfjcr (15. 3ept., 7. Ctt.) tytitc Biomortl

UManteuffel in gd)u^ genommen gegenüber 4i«cbcU unb Ufebom, Söiömards »riefe an (9cr(a4.

«oblä 3(uogabe 3. 247, 249. lieber bic Wrünbc ber 2}crftimmung ber beiben Öcjanbten gegen

}R. f. Hiömardg »riefe 00m 15. Sept. unb 29. Cft. 1855, S. 247 unb 255. *ad) einem

fpätcren »riefe »iömardä an öcriaa), d. d. G. £cbr. 1850, tlagte aua) Slanleuffel bei »iömcrrf

über .'öo^fclbtö „OTiferabilitätcn".

**) Wartmilian Jrfjr. 0. (Magern, geb. 1810, »ruber bco befannten bcutfa)en Staatsmannes

.«öcinrid) o. (Magern; ftanb 1829 biö 1833 in nieberlänbifdjen Sienften, fjabilitirte fid) bann in

»onn als »rtoatbo^ent unb trat bemnädjft in ben naffauifdjen 8taatsbicnft. 1848 fa)lof3 er f\t>

in ber 91aüonaloerfammlung in iyrantfurt aßl. ber Partei feineo »nibcrö an. »ei ber »tUniwi

bce erften ^eidjaminiftcriumsi würbe er Unterftaatöfcfretär im Departement beö SIuÄwärrigcn. 185<>

rourbe bcrfelbc in ben Unionöreidjotag in Irrfurt gcwäbjt. %
Jiaa) bem Scheitern ber Union >c»g

er fieb, oon bem politifdjen i'ebcn jurüd unb trat jum Äatftolijtömus über. 1854 nacb löicn

berufen, würbe berfelbe 1855 jum S>of- unb 'JDfiniftcrialratb unb Leiter bcö banbeläpotitifdjen

Dcpartemcntö im Winifterium beö ^(uowartigen ernannt, als welcher er im grofebeurfeben, am;

prcufiifd>en unb tlerifalcn Sinne töäiig war. 1874 2luöfä)cü>en aud bem Staatsbicnft.

**•) «crlaa), a. a. C, »b. II, S. 330.
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ü. 3f cbocf, am 11). ^uni feinem Gfjef überreizte, t»ie fu'er, $uma( bicielbe aurf> eine

^eirje anberer öftemidjtfcfjer 2?erl)ältniffe in ben ÄretS ber Erörterung 30g, im 2lttä*

511g mitgeteilt werben mag:

„(Magern, in jmetter (Sf>e mit einer ,<pannot>eraucrin, eifrigen ^roteftantiu unb

ofrne Vermögen flerljcirau)et, faf) fia) außer Stanbc bei forttoäljrenbcm 3inoad)3

feiner ftamilie ton ben (Sinfünften eines Meinen i'aubguteö 311 (eben. @r mußte

auf* ?ceue Slnftellung fudjen. Unbefdjräntt in ber 2£alj(, ba er auö beut naffauifcfycn

^taatSbienft längft fdjon unb ofme ^enfiou gefd)ieben mar, Ijofftc er 3unäd)ft ein

afabemifdjes Vcljramt in ©onn 311 erlangen, mo er ber Unioerfität früher als

^vitatbojent angehört Ijatte. (Sine ^ot)e ^erfoir^önig Vcopolb öon Belgien), bie feit

langer $cit ©agern freuublidj 3ugetl)anjoar,*) erfuhr bic $inbcrniffc, auf wcld)e

er bei biefem 2Bunfa?c geftoßen mar, unb nalmt fia) unaufgeforbert feiner Sorgen

tmrd? Stritte in sfiMcn an. ©agern mußte nichts oon ben in feinem ftntereffe

angefnüpfteit Untcrfjanblungen, als faft gleid)3citig eine Söcnaajridjtigung biefer f>ol)cn

i*erfou oont gtücflidjen 2(u3fall ibrer ©emülntngeu unb ein feljr üerbinblidjcö

Betreiben be§ ©rafeu ©uol eintrafen. £er öfterreicf)ifcr)e
s
33?inifter bejog fidj auf

bie ifym gemannten 35orfdjläge be3 Königs, äußerte barüber feine ^reube unb Ijoffte

in it|nen bic &Minfd)e ©agernö erfannt 3U fyabeu. Xaran fdjloß fid) eine ©in-»

labung für ben Vetteren, möglidjft balb naa) ©ien ju fommeu. ©agern, angenclmt

überraftt)t, beforgte jebod), unbefd)abct feiner politifa)cn Slnfidjten unb ©eftrebungen

auf bie Offerte utd)t eingeben 31t tonnen. (Sr fa^rieb augeubtieflid) an feinen

©ruber /peinridj ü. ©agern unb bat um beffen
s
Jtatt). ftefct entfpann fid> ein tief

in bie 3?erljältniffe eingeljeuber ^Öriefit»ecf)fe( 3ioifd?en beiben ©rübern, bem eine

3ufammenfunit folgte, in meiner ftf)ließlidj feftgeftcllt mürbe, SWartmtüan ». ©agern

tonne bie iljm angetragene Stelle im öfterreidufdjen 2Jiinifterium ber auämärtigen

Angelegenheiten annehmen, fofern eö tym möglidi fei, ben beiben ©rübern gemein*

famett politifcr)cit Ueberjcugungen treu 3U bleiben, einem mit bem 5aimucnllöineu

r-ermebten Streben für ^cutfdilanbe ©efd)icfe [uumanbclbar, menn aud) unter

anbercr Jorm, ftolgc 311 geben unb bamit 3ugteid) bie gefd)mifterlid)c ^nnigfeit

for jeber ©cfäbrbuug 31t fiebern. -Jpeinrtd) ©agern f>atte ein fct)v genaues

t-olitifdjcö Programm entworfen; eö enthielt fein eigene« unb unabänberlicfyc*

©laubenöbefenntniß.

BZarimilian ©agent trat allen .'pauptpunften bcSfclbcn mit ber (Srfläruug

bei, barin bie 9tid)tfdmur feincö Sirfcnd aud) für bic ^ufunft erfannt 31t Ijabcn,

unb bef)änbigte feinem ©ruber eine feine Aufidjtcu unb (Sntfdilicßungcn berräftigenbc

Urfunbe. Nad) gegebener unb erlangter ©cwijftcit barüber, baß sHlarünilian

0. ©agern ber ^olitif Ceftenrei^« nidjt über bic ^ntereffen Deutf^lanb§ tymu*

folgen merbe, begrüßte .^cinrid) 0. ©agern ba** ©cidjefjcnc mit patriotifajer Jreube,

*) 9(ud> ber ^rinj »on ^reupen luoUtc Magern wof)l. 2lnt 19. Wärj 1854 f)at bcrfclbc

an SJaittmffcl gefc^rieben: „ütim 9liiftäumcn meiner Rapiere finbc ic^ joeben bie Anlage oon

iNttr 0. Öagem, ben ic^ öfter in 2i5ic6boben am ^>ofc iaf) unb ber fta) bicfcrr)atb n)of)I an mia)

menbet, um }u erfahren, ob ifym eine ^rofeffur in Sonn u>ob,l ?u 2f>eil loctben fönnte. Sei

meiner 9türffef>r tann ia) mof)l einer 5?(ntroort enlgegenfef)cn."
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er glaubte barin einen 5in3crici9 Der Borfcfjung wa^qune^men. üttarinüuan

\3. ©agern reifte nadj ©ien ab. Dort angelangt, befugte er guerji feinen Orreunfr

unb ehemaligen Kollegen Biegeleben, ber iljn mit ^ubel empfing unb fofort mit

ben betreffenben fadjlidjen unb perfönlidjen Bert)ältniffen fowie mit ben ^nten»

tionen beS SöienerS ÄabinetS betannt machte. Magern fragte, ob er tvo^t im (rrnft

Ijoffen bürfe, nact) feinen 2lnteccben$icn oon ben öfterreidjifcfycn Staatsmännern unb

inSbefonbere oon ©raf Buol mit üollem Bertraucn bel)anbelt gu merben? 3)iea,e*

leben ermiberte: fd)on ber blojje ©ebante an bie SOJöglidjfeit eines mangelnden

abfoluten BertraucnS würbe für ©raf Buol eine ftränhtng fein. Dann »erbreitetc fic^

Biegeleben über ben ©efdjäftSgang im öfterrcid)ifd)en SHutiftcrium ber auswärtigen

Angelegenheiten, ^iernad) verfällt ba£ 2Jhnifterium in $mei große Abteilungen,

beren erftc bie gefammte Abminiftration, ^anbelSpolitif, Äonfutarwefen, Metbts

unb fhrd)lid)e Abteilungen ber Untertanen im AuSlanbe :c, bie zweite bagegen

anSfdjl. Oefterreid)S politifd)c Regierungen umfaßt. Direftor beiber Abteilungen

ift Baron SSerncr; feine £f)ätigfeit wirb aber burd) Leitung ber erften Abteilung

abforbirt. Nominell arbeiten in ber politifdjen Seftion, ©raf Buol, ferner,

ftlefeel, 9J?cöfenburg unb Btegcleben, in Söirllidjfeit aber nur bie benannten ot)ne

SBerner. ^eben Jag merben bie (Eingänge oon biefen fünf $errcn gemcinfdjaftucb

eingefet)en unb beraten unb bann fofort erlebigt. ÜJieöfenburg Ijat $ur Bearbeitung

ben SÖcften (inSbefonbcrc ^ranfreid), (Snglanb unb aud) Sfanbinaoien), Biegeleben

Dcutfdjlanb, Stiegel ben Orient (fflu&lanb, dürfet :c). ftür itatientfdjen An*

gelegenljeiten ift eine Art oon Äommanbite in Verona, früher unter ©raf Stcdjberg,

je^t unter ©raf Xljun. Alle Dctailfrageu werben bort fetbftänbig erlebigt,, nur

bie Direftion im ©rofcen unb ©an$en fommt oon SBien. SMinijierium flagt

man über ©efdjäftsbrucf bei niebrigem ©effalt (jeber 9iau) l)at etwa 400O fl. ),

freut fid) baljer über bie mit ©agern ^injufommenbe neue ArbcitSfraft.

Sie überhaupt Alles in Oefterreid), trägt aud) bie Einrichtung bcS SDcinifterium*

ber auswärtigen Angelegenheiten ben Stempel beS ^roöiforifdjcn, außerbem ^errfefat

unter ben 9täü)en — nad) BiegelebenS AuSfprud) — biefelbe ^artciocrfd)icben>

t)cit wie in Berlin. Diefcr Umftanb bringt 2d)wanfen in bie oon ©raf 33uel

angegebene %*olitif unb hemmt ir)rcn ©ang. Der Üftinifter münfd)t baber febn

lid)ft eine Bcrftärfung feiner bisher nur üon Biegeleben unb äJicnfcnburg unter«

ftüfcten ^olitif bind; ©agern. 3Bie Bicgcfcbcn ferner fagte, folltc ©agern t>or<

läufig als »im aut$erorbentlid)cn Dienft« bei beut ÜWinifterium geführt unb ibm

ein ©eljalt oon 4000 fl. nebft (300 fl. ö?ictöentfd)äbigung ge^aljlt werben. So-

bann ging Biegeleben &u ben 3lnfid)ten unb 3lbfid)tcn Oefterreid)? über. (Jr fagte:

©raf Buol unb bie feiner Ucbcrgeugung folgenben 9iät^e gelten Oefterreid)e

2?crt>ältnt§ 311 5Huf?lanb für unheilbar fompromittirt. 3lDM^)en beiben ^äd)ten

fei eine e^rlid)e AnSföfynung unb ein .^anb in ^)anb ©e^en unmöglid) geworben.

2(ud) föujslanb wiffc baS, tro^ feiner ocr)öl)iiltd) flingenben Sorte, baber müffc

Oefterreid) eine fefte Stellung nehmen unb fid) auf Deutfdjlanb frühen, beffen

Sinnpat^ien i^m in eben bem Wapc zufallen würben, in weldjem c« ftd) oon

Jliu^lanb trenne. Dtcfe Trennung ober beffer ©mau$i»ation fei aber aller Sa^r»

fd)einlid)feit nad) nid)t obne .«rieg 311 erveieben, ja ber .shieg fei ber eigentliche
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Sdjlüffel für baS SRätbfet ber Situation. $n öwlin glaube man, Cefterreidj lege

gang befonberen Wertb auf ein ©tnoerftänbnijj mit Greußen; bie§ fei nicr/t ber

Jaü. 2Wit fSreufcen befdjäftige man fidj wenig uub Iäct)ctc barfiber, wenn einmal

eine etwas fdjarf gefdjriebenc 9?ote beS berliner ftabinets fürdjten laffe, Oeftcr*

teid) ftfnnc gerabeSwegS gu feinbfcligen Aften übergeben. An offene ^einbfelig«

feiten gegen Greußen beule man in Wien ntcf>t. Die eigentliche Sorge OeflerrcictyS

richtet ficr) auf ©atoern, «Saufen unb Württemberg. Tiefe Staaten, beren

Regierungen »im Tienft unb wie im Solbe 9tufjlanbS banbelten«, müßten »um

jeben <£reiS< mit in ben Sbreiö ber Tcutfd&tanbS ^ntereffen oertretenben «politif

Oefterreicr/S gebogen werben, ©ei ber überall bereiten Itnterftüfcung burdj ben

SolfSgeift, auf welcr/e ©efterreidj ficfjcr ^äljlen fönne, ließe fidt) fjoffen, biefe brei

Senigreidje balb jur Seite 31t haben unb mit ifwen bie übrigen beutfrf)en Staaten.

3n betreff beS ftaiferS ftrang $ofef fei ee wabr, baß er Weniger ©eneigtbeit gum

Stiege babe al* ©raf 93uol. TaS folge aber nict)t aus feinem Naturell, fonbem

liege an feiner faft gang ruffifd) gefinnten Umgebung, wofür fd)on beren flaoifdje

tarnen fr»räd)en. 9Iucr) ber ^elbgeugmeifter $cjj fei weniger für ben Äricg als

man oon ibm erwarten follte. 9iid}tSbeftowcniger werbe ber Äaifer ben #rieg mit

flufctanb beginnen unb energifd) oerfolgen, fobalb er fict) überzeugt habe, bafj bie

^ntereffen feines ^Reicr)eö ben Äricg forbem. Strenge "Pflichterfüllung gegen bie

ibm anoertraute Monarchie fei ber ©runbgug im SEBefen beS ftaiferS, eS ^anbele

nd» alfo nur barum, if>m bie abfotutc *?iothWenbigfeit beS 23ruthe$ mit föujjlanb

m klugen 31t führen, unb bafür gäf)te mau mit Hoffnung auf ©agernS üWit

trirfung inncrbalb wie außerhalb beS ÜttinifteriumS.

So informirt, begann Magern feine ©efuche. ©raf S3uol empfing it)n mit

Öerglichrcit unb auSgegeidjnetem iBertrauen. TaS bort SBernommene beftätigte unb

crgänjte SöicgelebenS Angaben. Auer) bei bem förifer burfte fidt) ©agern einer hoebft

jnäbigen unb oertrauenSOollen Aufnahme rühmen. Tann folgten bie Aufwartungen

bei ben (Srgr)erg6gen. Grghcrgog $ran3 Gar * äußerte: »Aber fagen Sie mir, lieber

$m t. ©agern, was foll man bon kapern, Saufen unb Württemberg benfen?

£tct) fo ohne einen Junten oon 9iationalgefühl an bie föuffen wegwerfen! 92a,

ba* wirb bös werben, wenn'S nicht balb anberS wirb.« — 9tfit $ürft Metternich ^attc

Magern eine lange Unterrebung, bie gang gu feiner Sefriebigung ausfiel. Tabei gab

frürft — eS bleibe balun geftcllt, in weiter Abficht — gu t)örcn: »Üttan hat oon

Cefterrcicr) gehofft unb oerlangt, ba§ eS bie beutfdje Saiferfrone wieber aufnehme.

Tiefee Verlangen trat 1814 unb 1815 fefyr beftimmt beroor. Allein bamalS famen

frit erfebopft au§ einem gwangigiäljrigcn Kriege, unb ba 1806 bie 33anbe be§

Deutfd^cn 9?eic^eS semriffen waren, Ratten wir ber Saifcrrronc Wegen einen neuen,

üelleidit langen Srieg beginnen müffen. Da« ging nidjt.«

@agem fpraö) ferner ben SDttniftcr iBrnd, beffen Anfia^ten i^n »beruhigten«

«ab i^m »gefielen«. — Ueberfiaupt fanb Magern in Wien bie ?age ber Tinge na^
f«nem Sinne felbft beffer, aU er erwartet Ijatte. @r na^m bie iljm gugebaa^te

Sttöung an unb einigte fid} mit ©raf SBuol babin, ba§ nur fein eigenes ©efü^l
b« ©renjtinie swifchen Tienjroerfdjwiegentyeit unb ber Offenheit, bie er bem «ruber

i*>«l*e, beftimmen bürfe."
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2. innere pulitüt.
•

$n einer 2(uf$äf>lung befielt, „wa$ öor ift", erwärmt ®ertacb in feiner

„^entonirbigfeiten" unter bem 2fi. ^uni 1855 „oor SUtem bas immer miebcrfer)ren*r

ftieber bes Sönig* nnb ben ©ebanfen an bic üttbgtidtfeit bes [EobeS ober SränHicbfeit.

wobei ber menfdjttdjc SBerftanb ftoeft". 9iäbere£ über ben Verlauf bcS Reiben?

entlädt ber pribate Sricfwerfjfel 9ttan teuf fei* mit bem ©efanbten $afefe(bt in

^ariS, bem wir #otgenbe£ entnehmen

:

1. ft-mti. „Uufer ilönig fjat feit üorgefteru wieber baS fatte lieber.

war geftern bei il)m, wo ber gute Xag mar, unb Ijabe ifm rcdjt beprimirt ge

funben. (Sr bat mid), beute nicfyt 31t fommen, weil er ba$ ftieber erwarte, nalmi

aber in meiner ©egenwart Chinin unb fnüpftc baran bie Hoffnung, ba§ ber

Unfall wofjl ausbleiben mürbe. Sejjtcree ift nidjt gefdjetyen, tuefateljr cvbaltc id>

foeben bic 5?otij, bat} ber Slnfalt fid) cingeftettt, unb bafj baber mein £>ortrac

morgen friir) nid)t, fonbern erft morgen Slbenb ftattftnbcn fönne. Die 3tcr$te legen

fein ©emidjt auf biefe« ^ieber, nnr ift cs a^er D0(^ bebenflidj, namenrttet), trenn

id) mir bic ©eftalt bes Äönig« unb bic außerorbentlidje (Srfdjlaffung aüer Mräftc,

mie id) fie nod) geftern mafyrnalnn, oergegenmärtige. <2ef)r öerbricfjlid) w>ar ber

Stönig barüber, bajj itmt bic 9ter$te fein SRcifeprojeft nid)t genehmigen wollten; er

t)at nämlid) bic 2Ibfid)t, am 8. b. Sfftts. oon t)ier nad) £rter, «aarbriiefen, Soblenj,

Stolzenfels, 2lad)cn, (Solu, Clbcrfelb 511 geben unb auf biefe Steife ctma jetm bie

zwölf läge ku oerwenben. ^cf; rjoffe, morgen ©ewifeljeit 311 erlangen, ob e£ ba$u

nod) fommen wirb."

3. .^uni. „@w. ©jccUei^ ^öcrtcf>t 00m 31. 0. 9Jltö. ift mir geftern 2(benb

Zugegangen, als id) bon meinem Vortrage in ©ansfouei ^urücffetjrtc. (£$ mar

geftern ein fieberfreier Xag, bod) babe id) ben Söuig febr angegriffen gefunben.

unb ber ^'^eranfaU oon oorgeftern fotl ber fycitigfte gemefen fein, ber nodb ein

getreten. T>ie Weife nad} ber 3il)cingegcnb ift nun, mie id) Gm. @rceüenj foeben

burd) ben lelegrapfjai gefagt fjabe, befinitio aufgegeben; bagegen mattet bie &bfi<bt

vor, fobalb als möglid) nad) (Srbmannsborf in 3cf)leficn 311 ge^cn, um burtfi eine

Vuftocränberung bas lieber 311 oertreiben. pr geTäfjrüd) ift nad) ber SSerfidierung

ber Äerjtc ber .ßnftanb »t Jcu,cv ® ci fc 3» Ratten, inbefc bin id) boef) nid)t ohne

©ebenfen wegen ber folgen."

©raf .^a^fetbt ermiberte, glei(f}falls in einem ^rioatfairciben, d.d. "^ari»?,

V. 3uni, er Ijabc mit grof?cr ^ctrübutß erfahren, ba§ cö mit bem ©cfunbbritö-

^uftanb bc§ HÖnigd bod) bcbciiflitber ftebc, al^ ein blo&cr ^yieberanfatt csi moti^

oiren forme, „^ludi oon anberen Seiten fyabc id) gehört, bajj baS HuSfeljcn ber

.Honigs feit einiger 3cit etwa« bcvänbert ift.*) 25}ir wollen boffen, ba§, ba im

?(Ugemcinen 2e. bod) eine ftarfc ©efunbbcit baben, ba*» Unwoljtfcin nur ein

uorübcrgebcnbeS fein wirb."

*i Jcr könuy war \taxt ab<\cmo(\crt unö bic Aönu\tn voll von bev ÄrnnflKit besfelben

unb von bem, it«ao werben jollc. Wcrlndi, n. a. T. ÜP. II, 3. 327.
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II. SBom 4. Wai bis 23. «oocmber 1855. 47

9(m 22. ftuni fdjrieb mieberum $2 an teuf fei an $aljfe(bt na<h %m$:
„üMit bem jöefinben beS StönigS geht cS titelt befonbcrS; er ^at fich am testen

2onntag bei einem im 5re 'cn abgehaltenen ©otteSbicnft, ber mir aud) 3abn

iebmerjen angezogen, bebentenb erfältet unb laborirt am .^ejenfdjuB, maS allerbingS

niebt jur 5örberung pcr 9utcn "onne beiträgt."

31m 2. i^uli ft^rieb ber ©efanbtc ©raf Söernftorff in Bonbon priüatim an

feinen (Jf^cf: „§df mürbe ©m. ©reellen^ für genauere Nachrichten über ben ©e<

mncbeitSjuftanb beS Königs fetjr banfbar fei«. ^d) merbc Iner höfjcreu Orts

Sewöbnlich banad) gefragt unb meifj nicht oiel mehr \a antworten, al« maS bie

Leitungen fagen. Xic »XimcS« oon oorgeftern Ijat einen fdjeufelichen Hrtifel,

roorin fie fdjon auf einen SRegierungSmechfel fpefulirt. $ch ^abe eine (Entgegnung

natürlich nicht amtlich einreiben fönnen, ertaube mir aber, fie tner au Gm. Grccdenj

Feriimltcher ÄenntniBnahme beizufügen."

Xaran reibt fich nadjftehenbe SRittljeilung 9ttanteuifclS an £>afefelbt,

<!. .1. 8. %üü:

„93on bem ©eftnben Sr. )3l. fann id) beute gute 92ad}rid)t geben. Wadjbcm

lieber frfion feit bem 29. o. 9)itS. ausgeblieben, bat fi<h öi,a7 eine fl^ttf

'.Ölanigteit, melche fttb in einer neue 33ebenfen erregenben SBeifc eingefunben, mieber

tarieren. $n ber Stabt r)at man fid) fct)on mit ben munberlichften ©erüdjten oon

$ruftmafferfucht unb Dergleichen getragen; baran ift aber, mic mief) Schönlein t>er=

fidjert, burdjauS nicht«, dagegen hat man allerbingS ©runb, beforgt 51t fein,

fcenn im 60. ^atjrc fich baS lieber fo beharrlich fortfefct unb ben Gebrauch üon

Unlieben Waffen Ghinin crbeifdjt. Gnbe uäcbfter Söoche geht ber tfönig, fofern

nia)t* basrotfehen fommt, nach GrbmannSborf unb mill bafelbft in möglichftcr Stühe

U läge bermcilen, auch bemnächft eine ©rfurfion nach ber ©raffdjaft ©lafc, melche

*ie Königin noch nicht fennt, madjen. ftüx bie Nachricht, ba§ ich a"T emen üWonat

fremifen mürbe, bin ich (Sm. ßreellenj fer)r banfbar, leiber ift mir aber barüber

fünft nichts befannt. £>aS ©ahre an ber Sache ift, ba§ meine #ran, melche Jett

U läge im Seebabe -ui D?iöbrot) gemefen, unb bie ich morgen oon ba abhole,

auf brei 9öod)en nach ber l'aufife geht, unb bajj ich hofft, fie bort ab unb 51t bc*

iudjtn p fönnen, ohne inbef? au« ben <&ef$äftcn 31t fommen."

*n 14. ^uli fuhr ber König oon Sansfouci nach (SrbmannSborf ab;

Irlach, melcher fich im befolge befanb, fdmeb oon bort am 21. ^uli au

Slantcuffcl:

„Söie Sic febou miffen, ^at ber Äöntg am IS. b.
sJWtS. mteber einen lieber

««fall gehabt, ^er 9cegiment&arjt Söei§, ber, ba Schönlein mieber nad) Berlin

Mmüfyetehrt mar, allein Se. S
J0?. in Pflege h^»l »"b fcftr erfahren in ^ieberfuren

<

Batte biefen 9cücffall üorhergefagt. (Sr hält bie Sache für ganj natürlid), gab

toMi m Donnerstag Shinin, fo baß ba? lieber beim aud) geftern ausgeblieben

^- ter Sönig hatte aber eine fdjlccbte ^iarf)t gehabt, mar ben Xag über leiblid?

WcM, aber, mie eS mir fdjien, oon feiner guten ©efichtsfarbe.
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48 Siebenter »bfdjnitt.

3$ Ijafte ben $ranfheitS3uftanb ©r. ÜH. in feiner Seife für beforgtich, er

ttrirb ober bod) eine 2Rengc unangenehmer folgen mit fid^ führen; junfieftfr eiw

Verlängerung beS ^ieftgen Aufenthalts bis üttitte Stuguft, bann aflerfjanb t&djtcw

rigfeiten in «e^ug auf bie fa>n am 18. 3lug. beginnenben ©arbemanöfrer unt

fpäter mit ber preufjifchen ffieife.

Sonft ift ^ier nicf/tS ScbeutenbeS twrgefallen unb baS ?cben fo ru^ig, irä

e$ mit bem $ofe fein fann.

P. S. Soeben tritt <Scf>önlein in mein gimmer. (£r fietjt in bem SRfitffall.

ba fein ftroft getoefen, bie testen ßuefungen beS lieber*, toiberrätr) aber bie

fefjr nach ber üMaria oon ^otSbam, m bie lieber fct)r toüthen foüen."

Desgleichen am 6. $lug.: „Ter Äönig ift forttoährenb tt>o^L ^rür feine <2fr

funbt)eit ift gettrifj bie Verlängerung beS ^ieflgen Aufenthalts gut. (sehr betrübt

hat e$ mid), bafj ber Äöntg gegen ben ©eridjt beS 2)itnifterS ©eftphoten bie SBabl

beS ©rabom in ^3ren^au jum ©berbürgermeifier*) beftätigen miß. Der &önig

ftheint bie* ftlottroell oerfrrochen $u haben, ber einen übten Bericht in ber 'Sadx

gemacht hat - ®cnn ©» SjceUenj Inm« »och etmaS thun fönnten, toare eS geirts

gut. <2o ettoaS tf>itt bem $önig unb ber guten @acfjc großen (Schaben."

(£nbüch metbete ber ^inangminifter o. Vobetfdjmingh bem 2J?imftrr

ÜHanteuffet am 21. Slug. au« Seidig:**) „Ten fämig habe ich ©otttob rcdjt toobl

unb h«tcr gefunben."

%m #erbft hatte fich bcrfelbe an ben Wpixi "ödj ©toljcnfels begeben. 2lm

r>. Oft. fa)rieb ber Äönig ttor 8 Ubr morgcnS:

„^dj banfe $l}mn für föofenbergS flßittheilungen, befter üJtanteuffel, un&

werbe $fmen genaue ftunbe oon unferer föücffehr geben laffen. ©cht'S nach meinem

Vorhaben, fo fahren toir am üftontag bis .fjannouer unb fdjlafen bort, um ber

^lage beS Empfanges unb ber Vorftellungen überhoben $u fein. Äönig unb

Königin oon #annooer uerlaffen bie Stabt am borgen beS ÜflontagS unb gehen

nach ffirchheim unter £ecf gur alten |)er^ogin ^aut oon Württemberg, ©rofemutter

ber Königin oon |>annober. 3lm Dienstag fönnen toir bann mot}! nadj 9 ober

10 Uhr aufbrechen unb (»enn ber Xörann oon Vraunfdrtoeig uns nicht aufhält)

um 2 Uhr ettoa in iWagbeburg fein, too ich *>0ffe/ Sie su begrüßen. Yale!

Biebrich SBUhelm."

*) Bereit* am 12. 3uni (jattc der lad) an «ianteuffel auä Sanäfouci gefdprieben:

2(nge(cgenf)eit mit bem Cberbürgermeiftcr (^rabora möchte icö lSn>. (frcellen) auf ba* ©ennffen

btnben. Jlnftcllungen roie ClbetgS unb (^raboroS untergraben bie Uionard)ic."

**) Söobclfdiroingt) Ijattc am 20. Slug. bem Äöntg in Grbmanneborf übet bie SteueroorLutt

Vortrag gehalten: „Cbfajon 6c. 3)1 roeber ber C5Jrunb* noc^ ber eaIjfteuer«!8orIage geneigt^

fein anfänglich erflärten, billigten fte bennoa) naa^ näberer ^ura)fpred)ung ber Sad>c aürt bal,

ntaö jroift^en Gro. CrccUenj unb mir nculia) oerabrebet roorben, unb bin baburd) icb, ber 5}oüt

roenbigfett überfiobcn, irgenb änbernbe ^nftruftianen an meine Herren in »erlin wegen ber tönen

aufgetragenen 5(uäarbcitungen ergeben ju laffen."
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If. 8om 4. Mal bis 23. floucmber 1855. 49

Seit bem ^rrityiflfa' 185f> mürben bctn ©eneralabjutantcn t». ©erlad) unb bem

Sabinetöratf) 3¥ieoufyr üerfdricbene 33rieffd)aften veruntreut, unb ^toar burdj il)re

dienten, melcbe burrf) einen früheren ^oli$eiagenten, Ramend Xed)en, beftodjen

mcrten waren.*) Sie nahmen t)etmtia^ flbfebriften oon ©riefen unb allerlei

2<fcrifttfurfen, bie enttoeber von it)ren ^erren oerfafit ober an biefclben gerichtet

waren, unb überbrachten biefelben mit gcftoblenen Criginalpapieren bem benannten.

l\t in folcner 2öeifc erlangten ^bfa>riftcn unb Motten, aufteilen aud) bie Ort-

amalf felbft, teilte Xedjen iDJanteuffel, .ftindelbew, bem ©ieepräfibenten ber

Cberrcdmungöfammer Sciffart unb fonft mot)l ^ebenuann mit, bei bem er ein

miftificirtere* ^ntereffe an ber Äenntniß ber intimen &orrcfponben$en borauSfetjen

tonnte. %n 3)?antcuffcl hatte fid) Xect)en berangebrängt, inbein er bemfelben ©e*

nebte über bie 3ufiänta in ^otöbam unb bie .<päuptcr ber tfreujföeitungSpartei ber*

ipracb, rrctct>c Vetteren oiclfad) in bem 93crbacr)t ftanben, tjeimltrf) gegen ben 3)Zinifter*

rtänbnuen ju intriguiveu. **)

fll$ CSnbc s
j)Jai ©erlatt) von ber Sache 2öinb befam unb 2Jianteuffel

i<m Tcdjen bie Xfyüx getoiefen hätte, bcfdjfofc biefer, fein SB3iffen baburd)

trettcr $u oermerthen, bap er in iöc^ietjungen p ber franjöfifc^cii @e)*anbtfd)aft

trat.***) Unter ben oon ben ©ebtenten ®ertad;ö unb Webu^rö bem ledjen ge*

brachten ?tbfct)riften oon ©riefen unb ©erid)ten befanb fid) aud) eine ÜReibe Don

>em preufjifcben ÜKilitärbeooHmäctjtigten 31t Petersburg, trafen fünfter, an ©erlarf>

ynaitcter «riefe unb mehrere iöeridjtc be« trafen fünfter an ben tönig felbft,

Tcl^e C^ertact) in feinem ®croabrfam t>attc. Diefe ©riefe unb ©crict)tc ent-

folttn 9<admd)tcn über bie zeitige militärifd)c «Situation 9iufjlanbS, oon benen

it*en annehmen burfte, bafe it)re ftenntnifmahme ber franjöfifdjen Regierung oon

tiiftem ^ntereffe märe. £edjen fd)rieb bemjufotgc an ben tfegationSfefretär

•Ttctban, bei ber franjöfifdjcn @efanbtfd)aft in ©ertin, er möd)te fid) ^u einer ßu-

iammenfunft in geblenborf einfinben. 2lm Ort ber #ufammenfunft fanb $ed)en

tiit ben i*cgation£fefretär 3iott)an, fonbem einen it)m unbefannten ©cbollmächrigten

tefdben, ben ehemaligen preujnfdjen ^oligeifefretär ^affenfrug, ber früt)er bei ber

Ödiner ^oli^etbetjörbe befd)äftigt gemefen mar. 2ed)en traute aber bem Raffen»

ber fid) als Slgent ber fran^öfifdjen ®efanbtfd)aft gerirte, nitt)t unb oeran»

tofr fcenfelben, eine 3u
l
a,timcn^un f t m^ -^ptrrn 9tott)an felbft $u erroirten, meldje

Snfanj Sutgujt 1855 im Cbeon bei ©erlitt, im Thiergarten, ftattfanb. £ed)en$

^ityeiiungen au$ ben ©eriditen beS preufeifdjen 50?ititärbeOoUmäd)tigten in Meters*

^ fotoie aus einem üoin ©eneral b. Verlad) geführten £agebud)e, in meldjem

*\ emd) Sismnrrfs „Wcbanfen unb Grtnncningen", »b. t, 6.115. 2)er <5d)ulbigc

]^ \vt> nad> ben amtlicbcn «ftenftürfen Icd)cn, niö)t, wie fcorft Mol)I, o. o. 0., Note 1, im
^«luf» aitfalnt, Iäa)cn.

**) Solanac »lantcuffcl nidtf roufeto. in rocla)er Scijc Xedjcn in ben SBefto ber Rapiere
«ianjt »or, mo^te er rooljl einen »lirf in biejelbcn roerfen, bo eö il)m rocrtbooU fein modjte,

"*c bi« 3«ftänbc in ijJotöbötn unb baä fteimlidje Xreiben ber ^äupter ber ÄreujKcüungöpartei
sdlia

unietri^ict iu »erben. 6obaIb bie Umtriebe Xcd)en$ iljm befonnt mürben, bradj er auf
^4

&$rof}fte mil it)m.

3d) folac bier Sticbero „Xentroürbigteiten", 6. 61 ff. Xa «lieber bie Unterfuö)ung^ t^en fübrte, jo erfö)eint feine Xnrfteflun(\ fllaubrourbig.

» »aiü««»!, DentBÜtbiBteilcn. Itt 4
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50 Siebenter ttbftniii.

biefer ©cneral bie beim preujjifchen $ofe hcroortretenben nnb burchbringenben Sn

fct)auungen über bic politifdje Situation fajt täglich ju Rapier brachte,*« r

fducncn bcm frangöfifct^cn i'egationäfefretär fet)r mcrttmoll, unb bcnt Jccfccn muri«

für feine üJJittheilungcn ©ratififationen gemährt, tute er fic in foldjer .foöbe biet-::

$u erhalten nidn gemofutt gemefen mar. Später trat an bie Stelle ber perör.<

liehen ftufammenfünfte ein fdftriftüd^er SBerfehr, in bem Xcchcn fortlaufenb über .
v
h

burd) bie 33ebienten oon (Verlad) unb v
Jtiebuhr erlangten 9)2itthcilungcn in $ru!;;

an sJiothan berichtete. Die iöermittelung ber Briefe beS Xedjen an fltotban batr

bie Kaufmann £>attptnerfchcn (Seeleute $u Berlin übernommen, ßnbe Cftober nute

ber franjöftfche ?egation$fcfretär föothan Xechen bic 3J<ittheilung, baf$ .^affcnmi:

im Sotbe ber ruffifefien unb preußifchen Regierung ftelje unb ein 23errätt»er qt$z

^ranfretcr) fet; burd) ifm mürben Icd>cn§ «ejie^ungen $u ben iöebienten m
©erlach unb Wiebuhr einerfeitö unb $u »iothan anbererfeitö ber preu§ticbcii

gierung fid)er(ia) balb enthüllt. T)tefc ^Befürchtung traf aud) balb ein, Xcüjc:

mürbe oon iJoli^eibeamten fortgefefet beobachtet, biö gcnügenbeS ÜJiaterial 311 ieuiü

Ueberführuug ermittelt morben, unb am XX ^an. 18öü mürbe er t?on

oerhaftet.

Daö mar ber Xlmtbeftanb, ber int tfaufe ber Gnrroictelung eine furje fr

lang ba£ gute SBertyältnife gmifrfjen bcm 3Jtinifterpräftbcntcn unb ©erladj Jt

eine ernfte ^robe (teilte. —
Seit iWitte Oftober mußte ©er lad) bereits, bajj fid) in betreff feiner ur,.

s

^cicbittjrö Briefe ein förmliches Äaufgefchäft mit ber frangöfiferjen Qkfanbtfd^

etablirt hatte, unb er mar barüber begreiflidjerrocife aufjer ftd}.**) iten tar

(Streben geleitet, bie Sct)ulbigen $u entbeefen, fdjrieb er am Slbenb beS 31. vi:

aus SanSfouci an ÜWanteuffel: „(£ro. ©reellen^ fagten mir üor mehreren «Monaten,***-

bajj kirnen ein ©rief oon bcm trafen fünfter an mict) unb einer oon nur a:

ben tfabinctSratb ^üebii^r, bie mir entmenbet roorben, vorgelegt morben warn

Sie gaben mir bantalS ben ^nt)alt biefer ©riefe an, ben ich als richtig anerfanrrr

Cbfdjon mir baS bei biefer Sadje beobachtete Verfahren nicht flar mar, fo nabc

ich ooch bie Jöefanntfchait (5m. (SrceUcn^ mit biefen ©riefen als burch ben 3afjL

herbeigeführt an, I)iett c§ aber boch für Pflicht, mehr 33orficf)t unb 'Äufmerffamfar

auf nteine Rapiere ju oermenbett. ^efyt mirb mir nun oon ber juoertaffi#a

Seite Ijcx gefagt, baß $erfonen, bie ftdj crmiefenermafjeu in ben ©efifc Don grifft 11

oon mir unb beut StabinetSratb Wiebur)r gefegt unb mir fogar ein Rapier cm

menbet haben, maS gar nicht beftimmt mar, aus ben .£)änben gegeben 311 werto-

mit (Sro. ©reellen^ in fortgefefcter Ü5crbiubung ftänben. Da idj nun nicht in

tfage bin, bie Wahrheit biefer 9luSfagcn 311 ermitteln, inbem id) mich oc ' folcber fr

mittclung leicht fompromtttiren tonnte, fo bleibt mir nur übrig, Sie felbft $

bitten, mir gcfälligft Ülusfunft über biefe Angelegenheit ju geben."

*.i (ro finb »ie 1892 von feiner 2od)tcr fterausgegebenen Senfroürbigteitcn titttifr

gemeint.

** ö er lad), 0. a. C, ibb. II, 3. 346, 347.

•**> Öcineint ift roobl ber oon ©er lad), a. a. 0., -öb. II, 3. 317, unter bem 2*

1855 ermähnte Vorgang.

I
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Auf 3Hantcuffc($ Antwort fönncn wir, ba biefelbe nidjt erhalten ift, nur

einen 9iücffd)tuj$ jieljcn aud beut fotgenbeu jroeiten «riefe, ben ©er t ad} am 1. $loi\,

älridjfülls auö Sanäfouci, an it>n richtete: „(Sro. (Srccüenj fage id) ben geborfamftcn

Jan! für bic fcfynelle «eantmortuug meine« Schreiben« oon geftern flbenb. ftrf)

muß mief) aber barin über bie AuSfunft, um bie itf> (£». ©reellen* gebeten, nitfjt

ecutlicb genug auägebrücft fjaben. @ö fommt mir nidjt barauf an, $u wiffen,

sxlAe orn ben iSerfonen, bie fid) in ben «cfifc meiner «riefe gefegt ^aben, mit

Irrc. IfrceUenj in fortgefefeter 23erbinbung geftanben, fonbern »ob IJerfonen, bic

mit Gn>. ©rcetlen* in fortgcfctjter i<crbinbung flehen ober geftanben fyaben, ^^reö

&i|7en3 fid) meiner unb be$ $abinet$ratbö 9iiebuf)r Briefe bemächtigt unb bereu

^nbalt, n?ie früher ben bes «riefe* be$ (trafen fünfter an mid) ober beä «riefe«

ren mir an ben ÄabinetSratfj 'Jficbufjr (Sto. (SreeUcnj ober anberen ^erfonen oor*

pflegt Ijaben*. Da§ id) meine mirflid) ^uoerläffigen Cuetlen nidjt nennen barf,

imfcen (rw. (Jrcetlen^ begreifen unb baber gütigft oer$eil)en. $cfy lüa
fl
c c^ a tf°

rt«f> einmal, meine «itte um geneigte ftuöfunft toieberboten."

£cr üorftefyenbe «rief ift ucrmutljlidj jener «rief, oon bem mir auö <&er(adj£

renfeuirbigfeitcu, «b. II. ©. wiffen, bafe berfelbe nict)t $um Abgänge ge*

hngte, ba Üflanteuffet gerabe in bem Augenbticfe, ba er erpebirt mürbe, fcfbft ju

tyerladi fam unb ftdj oon biefem „mit großer ®emütt|ticbfcit" ausfragen lieft.

"Dlanteuffel gab fein (Sfjrcnmort, meber mit Xedjeu, nodj mit Seiffart in ber

2icbe »erfefjrt $u fyaben.

Am 12. }ioo. fdjrieb ©crlacty au sJRanteuffel au« 2au*fouci: „^u ber

nidjtönu^igen «riefbiebftal)l;©efd)id;te bemerfe idj nod), baß e« fef)r mistig märe,

Kenn ieftgeftellt merben fönnte, ba{$ Z*) ober beut fran$öfifd)cn ©efanbten

mittelbar ober unmittelbar Ratten welche oon ben weggenommenen «riefen 311«

tommen (äffen.***) Da« «erbrechen nalmie aisbann eine anbere "Jiatur an.

•Oerrn tyx.
;B. möchte id) befonber« auf bie .£)aut fommen. Söarum ift er nid>t

mbaftet, ba mefn-

gegen if)n feftftcfyt al« gegen bie «ebienten, al« fie arretirt

trorfren. ^dj fürchte, man mirb mieber bie fteinen Diebe bangen unb bie großen

Iwün laffen, mofyl gar fotdje Werte in bem Amte beibebalten."

*' Tedjen.

**i ilicepräftbcnt Seiffart. 3(uf biefen mar töerlach beionbero nrittbenb, ogl. a. a. C.
«5- 11, 2. 350 f.

***> Unterm 12. Uioo. 1855 notirt ("krlad), am Sonntag fjafre iHanteuffel roieber uon ben

^r'tl'tn ju |'prea>en angefangen. „$cr fTan^oftfc^c Wcjanbte b,atte ilnn bic Öcfd)iaite oon öaffen-
fru« Xoppelfpionage erjäljlt, lote es mir gefdjicnen, gan.) ridjtig. 'Jiad) einigen cblen JHcbeno:
]R«n. er befaffc fta> nid)t mit folajen 3Menfd)en ic, f)atte er ib,m bodj geftanben, ba§ er Äenntnift

«n b«n roeggenommenen »riefen b,abe. ^n einem meiner »riefe Ijätte geftanben, ich, fei je&t

Ra Ütaiueuffcld ^olitif ganj einig, ob beim bad roirfliaj von mir gcfajrieben loorbcn loare f

>^ jagte, roie ia) gar nicht baran jroeifle, baß ich fo choao gefchrieben hätte, obiebon id) mich

31 ben beftimmten JaU niebt erinnern tonnte." 21. a. £>., »b. II, S. 350. 3Kan nimmt faft

!fw bet folgenben Seiten oon Wcrlacbs 5)enfroürbigfeiten jur $anb, auf ber ber «erfaffer nicht

^ 9" 9e9«n ihn unb 'Jtiebuhr gerichtete ^Jiicfttänutigfeit flagte. »gl. befoubero 3. 354. (^erlacbo

*«f an ben ^uft^minifter mit ber »Ute um tHett)t<Sfc^utj.

4*
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2(m 22. Woi\ Ratten ÜKantcuffel unb ©erlatf» eine bewegte &u*fr»rarf>c, r.

ber fic fidj t^re ©efe^roerben gegenfeittg oormarfen, wobei ber 3)?ittifter^räfibcB:

and) Webubr Ijereinjog. welcher nadj einer üttittljeilung ^pittdfelbcöd 4>affenfrn:

gegen ifm als 'Spion benufce. 2ftit S^ug fncrauf febrieb ©erladj am folgen!«;

5£age au§ Gf)arlottcnburg an ÜJJanteuffcl: „(£w. ©reellen^ werben fidj aus tc:

Einlage überzeugen, ba§ eS eine reine (Srfinbung ift, wenn man ^frnen ^interbradj:

Ijat, bafe ber ftabinetSratb ÜNiebuljr ^affenfrug als Spion gegen Sie gebrauch

t)at. — (£S ift ein wahrer Jammer, was für nidjtSnufcigc ÜKittel ber 33erleitmbuE:

unb ber Vügc angewendet werben, um und aneinanber 31t tytyn. X)a3 Ginnte,

waö bagegen $u Wirten oermag, ift Shtfridjtigfeit, unb beSljatb banfe ich Cfto. &
cellenj für bie Unterrebung am 21. b. iWtS."*) — lieber bie weitere Gmtwicfflnn;

biefer Slngclegcnljeit wirb im folgenben Kapitel berietet werben.

^n einem cigenljfiubigen ^Jrioatfeinreiben bcS ©cncrallonfuIS Cucb,l an üJJar.

teuffei, <1. (I. ,£)clfingör, 13. ^uni, bemerftc berfetbe: M^d) bentc in biefent "Äuge*

blicf befonbcrS an baS, was mir .£>err 0. SöiSmarcf einft über eine Unterrcbui:

gejagt, bie er iefct Dor $wei ^a^ren mit Sr. 2W. fjatte. Danaa? fyatte ber Äräk

als er oon .fterru o. SöiSmavcf f)örtc, bap er miefy fannte unb fogar mit

fprädje, einen folgen ^Ibfc^eu unb Unwillen üor mir auSgebrücft, ba& td? m:£

bamalS unb lumbertmal fpätcr gefragt t>abe: 9US was für ein fajlerffteS, gemeine?.

nieberträdjtigeS Subjcft mußt bu boct) bem ftönig gefdnlbert fein?! ?*un ben*.

©ott b,at gewollt, baft irf) uoaV beute in ben Dieuftcu bicfcS felben &omgS fteb-:

unb eS ift mir, ber idj niemals mefyr auf feine ©mibe rechne unb fjoffc, eine w

wiffc ©eniigtfjmmg, ^bm unb bem $aterlanbe mit (Sifer unb £reue bienen :a

fönnen, folange er ober oiclmefjr ©Ott will." —

iBci ben (snbc ?(uguft in 2öolgaft ftattfinbenben fteierltdjfeiten aus »nU?

beS Stapellaufes be$ neuen SiTtegSfdjoonerS „$rauenlob" gebadete man and? ia

ÜHiniftcrpräftbcntcn unb fnüpftc an ba* Sebauern über feine ftbroefenbett euxi

£oaft, an welken ber ^rin
(̂
2lbmiral einige Söortc anfdjlofj, in beneu er br

i'orfjob, „wie uncnblicfi, oiel bie preufnfdjc sJJiarine bereits 3)?anteuffel 511 t»erbanlrt

fjabe, unb wie er ben ?lnmefcnbeu, welche Se. Grcellenj mit SWedjt fdmterjlidj rer

*) «erladi. 0. a. C, *tt>. II, ©.355. einem ©riefe vom 8. ouni fpridjt (Hcrlad) rc

ben ciftcmhümlicticn Sprüngen ©r. l'i. unb ben ^nbifferenjen unb llnutperläffigfeucn Jrc

$(iapolo3), Öriefioedjfel $<i$mardo mit Werlo*, Sluogabc von .H 0 1> ( , ©. 199, cb«nfo bdlw:

Werlos am 12. v\uni bie ^»bifferen^ von a rni T iauoloi, a. a. C, S. 202, baneben fabc

nllcrbinflö oud) cnt^cjiengefe^tc Urteile. 8. Auni: „Ayxai ^liauolo) ift ic?t oortreffliA, fo of»c»

unb eincjämjlidj, mic icf» it»n lange ntdjt gcfeljen habe", a. o. C, S. 203, unb 26. ^>uni: „Sjc%

,v ra ^(iopolo) treibt, loeif? icb ni<bt, id) muß aber einräumen, baf? er ftcb in ber legten 3r:

fcfjr (\ul benommen bat. ÜBenn baQ nur fo bleibt, unb wenn er fid) nur cnblia) entfrt)ltcf;t. ba*

SJUnifterium beffer ju orflanHiren", a. a. 0., ©. 204. (jbenfo erfennt Werlad^ am 6. 3uI « ,w

„baR ^<ro) 2?iiaDOlo) feit bem 1. :>an. 1855 »ortrcffli* ift, Uar, offen, cnerflifa), alfo foctotyreiü

unbcflrcifltd), ba er noa) im Tc^. 1854 fef)r )d)Iimm mar", a. a. 6. 205. 9tm 31. ^ul;

fdjreibt berfelbc, „audj hieben fid) Sölten in bem ißerbältnifs uon %ita) 2?(iaooloi mit ©r. iK

uifammcn", a. a. C, ©. 207. — 8. ©ept.: „Airai ^(iauolo) feit bem 1. ^an. 1855 gan» fomh.

aber nidjt fubn unb ftolj genug gegen ix'.ebcUö) unb llfeboms) Angriffe, bie fid) bod) in ^ar:*

jcbcufelid) benommen baben", a. a. C, ©. 209.
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II. Wom 4. afiai bis 23. Wooember 1855. 53

nißten, bie fcftc 5?erficr/erung geben fönne, bafj, fo lange ber 2ftinifterpräfibent an

>cr Spifce ber Slbmiralttät ftefye, bic breufhfdjc Marine ftctö üorwärtS freiten werbe."

T)ie prcufuicfyc Üflarinc fteefte bamalS nodj in ben Äinberfdutfjen, unb bei

?en geringen Mitteln, bie für biefcö SRcffort oerwenbet werben fonnten, war felbft

ber lletnftc S$ortfcbritt mit Danf ju begrüben. ^af? baS Webenamt bc* (Jf)cfS

ber Slbmiralität *DJanteuffet manche Ungelegensten bereitete, ift bereits aus ©er-

lad>S £>cnfwürbigfeiten betannt.*)

Hm 6. *)lot>. fcf)rieb Siicbubr an Üttantcuffel auS ^otSbam, er tjabe im fträttfatyr

feCbft um feine (Sntlaffung auS bem 3)?artne*Departcment**) gebeten unb baburd)

genugfam gegeigt, baf? er felbft wünfdje, aus biefem SBerljältniffe $u fcfjeiben. (£r

babc in bemfclbcn nidjt üerlunbern fonnen, baj? eine meber gcfdjäfts* nod) fadf-

funbige i3crf önlidjtett ftd) ber gefammten S3crwaltung crflufioe ber aWilitäranftcllungen

unb Promotionen bemeiftert, ^rinjimen fnneingebradjt fjabc, bie ^rtnj Slbalbert,

ber jefct feine, -NiebufyrS, (Sntlaffung beantrage, felbft fct)on bereuen bürftc unb

aau$ unheilbaren Stäben angerichtet fyabe. X^abei fjabe er fo wenig ^rei^eit

ber Bewegung, baft ieber abfd>lägtid)c Söniglidjc @ntfct)cib als jiyolgc feiner ^ntriguen

betrachtet werbe. #ür ilm alfo wäre cd nur ein ©ewinn, auS jener Stellung

$u fdjetben.

„Se. $?. .£>. fpradjen fid) gegen mid) baljin aus, bafe bic 21bmiralität mir

'Schonung« fdmlbig märe unb bafyer bie (Sntlaffung in milbqn formen erfolgen

feile. 3'd) glaube folrijer Sdjonung nidjt ju bebürfen. X)ie Urfacfie meiner C£nt«

tafjung mirb bie 9lrmcc menigftenS nicfyt in einer 3cr)itlb üon meiner Seite

üidjcn. *Diir perföntict) märe alfo bie brüSfcftc ©ntlaffung nur lieb. muß
aber bie Sadic aus einem anbercu Stanbpunftc auffaffen. "üKeine Stellung ift

eine boppelte: id) ftef>e auf bem ©tat ber Slbmiralität unb fyabe ben perfönlidjen

Vortrag bei Sr. 2tt. bem Könige. Ob lefetereS $err)ältnip fortbauern foll, tjat

5e. ü)i. ollein aus eigener ^nitiatioe 311 cntfdfeibcn. Ttx Ülllerböcbften @ntfa>ibung

werbe icb midj felbfroerftänblia) fügen: aber id? muß bie gegrünbetften iöebenfen

erbeben, ob e$ angemeffen ift, baß eine Ü3el)brbe bie ^nitiariüe anberS als in ber

Aorm eines SßunfdjeS unb Siebentens ergreift. Senn Se. Wl. entfeficiben, baß

td) ben ^mmebiatoortrag nidjt behalten foll, fo bleibt meine Stellung bei ber

»Ibmiralität ftefycn. $on biefer !ann idj miber meinen SfötUen nur burefy ein

£i^iplinaruerfal)ren entfernt werben, unb auf biefeS will id) es autommen (äffen.

xsi) bin hierzu nadj rciilidjfter (Srwäguug verpflidjtct. So wenig icb bie bcab=

(tätigte tumultuarifaV ?lbfc^ung beS iiapitänS (SaoalliuS gcfdjeljen laffen fonnte,

>?ielme^r if)r nadj ÄTäftcn entgegenzutreten mict) oerpflic^tct füblen nutzte, fo wenig

^nn icb bieS Seitcnftiicf baju eintreten laffen. cS ftcf» bicSmal um meine

Itofon ^anbelt, ift gleichgültig. Wad|bem ber erfte $crfud) ber 2lrt gefc^citert

*) Untcrat (i. ^uni 1855 notin Bcrfclbc löb. II, 3. 320j : Manteuffcl roac ärßcrlidj über

Watweanüicleflenf)ettcn ; man <onfc fia), unb cö täinc nidjtö Dabei berauo. M rictb ibm, bic

Marine roieber unter bas Äricflöminiftcrium *u ftcllcn.

**i 'Jiiebubr batte feit 1853 ben oinmebiatoortraa. in iWarineana,e[ea.enb,eiten, pflf. ^}b. II. 2. 305
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ift, wirb wenige SNonate barauf ein gweiter gemalt; gelingt biefer, fo wirb uc

fefjlbar ber Dritte, inerte gemacht werben. Damit e£ nidjt ben Slnidjein gewinn:,

als leifte id) wegen bc$ ©efjalts SBiberftanb, fo verpflichte id) midj, ton bem Ic*

an, an bem Se. SM. ber Sönig midj oon bem ^mmebiatoortrag in 3Rartnefa<fcr.

entbinben füllte, bis ginn "Mitstrag ber Sarte bie mir guftcbenbeu tfcmpetcnjr

gu wofyltbätigcn ^werfen gu wrwenben imb bariiber (*w. Greclleng ifteefmung ab

gulegen.

%*ring 9lbalbert bat mir münblid) naincnttid) gwei Dinge t»orgeworrcr_

1. £\d) babe in einem Briefe an tt)n mid) beflagt, bajj mir jebe (£inn?irfung & :

bie Slbmiralität unmöglich gemadjt Horben fei. Darin liege ein 2lnfprucf) übe

meine öefngniffe f)inau£. Dies geftelje icb gern gu, bobe autf) ben 3di$brucf ml:

wörtlicf) gemeint, $dj erlaube mir aber gu fragen, warum bat ber ^rtn$ fiittvi

immer meine Slnmefenfyeit in ben Seffionen gewünfdjt, mict) ftimmen (äffen :c.
J

9lu8 ben Scffionen bin icb übrigens freiwillig bciuuSgeblieben, weil fic $u eines

leeren simulacre geworben waren. 2. tjabe meine Söefugniffe baburcr; übe.

fd>ritten, bafc id) im /^riir)jaf>r (£w. (£rcelleng gebeten, ben Samtän (Saualliu* $l

fid) fommen gu laffen. 3d> muf? gcftet)en, baf? id) biefen Vorwurf gerabeju mcbi

üerftetye. ©rften« finb @w. ©rceHeng CSljcf ber 3(bmiralität unb niebt ber ^nn;

Sllfo l^aben ,$od)biefelben gang allein gu entfebeiben, ob icf? bae 3ted>t batte, jenr

i^itte gu ttmn ober niefit. 3meitcn$ fann man im blofcen ©efpräer) boefj ni6i

füglicb feine Sompetcng übcrfd)reitcn.

SBenn @w. ©rcclleng nod) bie ©nabe tjaben wollen, meinen uu'inblicften 2>cr

trag in ber 2ad)e angunebmen, fo werbe id) mir erlauben, ba£ ©efagte nodj 5c

erläutern. Slber ben gefaxten (Sntfcblufc fann icb nict)t aufgeben, wenn icb mi:

auc^ mol)l bewupt bin, bafe baxau* Ü?erlegenbeitcn üon »ielerlei 2lrt rjerfcorgebn

fönnen."*)

s2lm 17. Cft. batte Abelen ben .^nterpmen
rt
u fpieten gwifdjen feinem

(Sljef (üJJanteuffel) unb bem (irpräfibeuten ber bereinigten Staaten oon ^corbamenfo

9Wr. ftillmore, welker außer feinem Slmerifanifd) fein ©ort einer anberen Sprach

üerftanb, wäfyreub sJJiantenffel ber englifdjen Spradje nur ungenügenb mäcbtig war

Die (Sacbe lief gut ab, unb Slbefcn oerlunberte menigftenö nidjt, ba£ fid) bie beiber.

Herren gegenfeitig fcr)r gefielen, wcnngleid) ein rechte* epanchement du coeiir

oermittelft eine* Dolmetfcbgwifdjenträgerö nid)t möglid) war.**)

*i 21m 9. ^unt fchte Uitcliuhr tOiantcuffd auocinanber, unter melden Wobnlitätcn «nbc

benflirf) bet Umtaufd) von 19 Wiü. Jl)lr. .Haffcnantvcifungen qcgen ^anfnolen mit ^fciAjcitigf;

^tuöflabc von 5 ÜKiU. neuer ^öontnoten bcroctfftcUiflt werben fönnc. «m 9. Cft crläiricttr

'JJiebuJjr bcmfclben oerf^iebene 3"iwan?projcItc t.Hrunbftcucrauägkid^ung, ^ranntweinfteucr. Tabaf

am 12. Wov. madjtc er bcmfclben 35orj(^lägc ^ur Wciuiiinun^ ber Wittel für bie OIbcnbur$tüb<

tSifenbafjn, mit beren trbauunii allein ber vafenernterb bie uerbofftc politift^e UDia)tt(jtfit er

lanacn tonne.

**. Äbcfen, ein f<tjiid)te<s Öcbfit in betue^ter 2. 3lufl. »erlin 1898. (f. 8. iÄiUlcr

&, cot^n.i S. 232. Miauen ©eftvbalcnö über SWanteuffclo lonicqucnte Dppofttion unb ^afftviiöi

Wcrladj, a. a. 5Bb. II, ©. 353. Mm 16. Sept. notirt Werlad), er, Joftna unb Wcbuhr

feien je^it barauf ana.en>icjcn, ÜjJ. gc^en feine Heiner ui fjalten. i^b. II, £. 344.)
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(£incn befonbcrö toarmen (5Mücfrounfd} jimi 9. ^oto. nberfanbte bcr (General*

cnful diebl aus ftopentyagen bem SKinifter Sttanteuffel am 7. 9fob. beifct

MD>er triebe unb ba§ ©Kirf ber SWcnfdjeu tyängt freilid} nia)t bon bcr

Stellung ab/ bic fie einnehmen, unb oon bcr SRolle, bic fie in bcr ©cfdjidjtc fpiclen.

$u bem, tt>a€ bcr 9. sJfoü. 1848 unb bic ifmt folgenben $af)rc C^yccUen^

burdj 3'^re Stellung an Grjrc, SluSjeicfjnung, ftreube 2C - gc&racf/t Ijaben, ift ja

au$ ^rmert fein ©lücf 31t münfttjen — benn biefer ©cteinn, mit bem Hufroanb

t>on ©efunbfjeit unb Shraft, oon fliube unb Slerger, bon SSerbricfjlidrfeiten jeber

?lrt tergtieben, erfebeint n>irfticr> fe^r ätocifelljafter Watur. Da märe nur weil

bic Selbfttocrlcugnung unb Aufopferung mirflidj ba$ ^unbament bcS ©lücfS für

ben 5ftcnfer)en ift biefer Jag fron ^r/nen unb öftren ftreunben ju feiern, roeil

er Sic in eine 93afm braute, auf weldjer bcr }fatur bcr Dinge nad) bic Anlagen

SbrcS £>cr$en$ in biefer <£)inftdjt entroicfelt unb jur Sclbftberlcugnung ^Ijr gan^eö

Vebcn roerben mnf?te. Slber ®ott ift gu bauten, unb $f)nen, öftrer ^amilic, $ljrcn

lyreunbcn, bem 2?aterlanbe ift aud) an biefem 9. 9ioo. oon ^crjjcn QMücf 31t

wünfdben, weit er tro^j alfer Pütjen Sic in förpcrlidjer unb geiftiger $raft er-

halten tjat unb mir bcöfjalb oor- unb riicfroärts mit einem getrofteren .^cr^cn

icbcu tönneu.

SBcnn Gm. ©jcctlenj beute fidj nadj ben Bannern umferjen, bic 1848 ^tjncn

Sirr Seite ober 1850 gegenüber ftanben, icr) mill nidjt iagen mit unb in i^Ijrer

Kraft, aber bod) nod) in bcr oollcn SSMrfung ibrcS ©eiftcS, ba mu§ freilid; bcr

erfte Gebaute ein cmfter, mermuitluger, nicf)t eben fjoffnungSrcidjcr fein, Aber

Gto. (SrccUcns ftet>en nodj — in ben Unmettern geroadjfcn unb auef; bem

stürme mit flaltblütigfcit unb ^imerfidjt entgegenferjenb. Darum bauten mir

®ott, barum »finden mir ^b,ncn 0)lürf.

3$ fdbreibe biefe 3eiteu mit einem rccfjt freubigen ^)cr^cu, metl \d) gerabe

in meiner amtlidjen Stellung auö einer ber Ickten ^anblungen ^brcS ^urüdgclcgten

9lmt3jafyreS üiete neue Hoffnung für bic 33erbienfte fd)öpfen tonnte, meiere bic

ßulunft bc£ 23aterlanbeö nod) oon (£m. (Sjccllcnj gu erwarten fjat, id) meine bic

Oioten, mit benen (£m. (SfccKenj bic bänifrf;en beantmortet baben unb bic Ueber*

»eugung, bie id) auö i^neu fd)öpfe, ba^ Greußen in biefer ^rage einen 2öcg Oer*

feigen mirb, bcr mit ben ^ftidfyten gegen ftet) fetbft unb feinen ^ntcreffen im

teuften ©inttange ftet)t. @S ift bae fretlidt) \a erft, ein erftcr $11$, aber oon ber

Anlage ^ängt gemöfinlicb. baS ganje Sdudfat bcö 2Öerfcö ab, unb ber alte ©oetfye

bat ^Rea^t, menn er fagt:

'^ao 3)iöglid)c foll bcr ütttfc^Iu^

^cfjcnt fo^lcitb, beim Schöpfe faffen,

tfr totU cö bann nic^t fahren (offen

Unb roirtet weiter, meil er mufo.«" —
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III. Staphel

äus ber 3ett btr erpen Sefjton brs nrugeumblten ConMags

(23. Houembcr 1855 bis 3. ülat 1856).

1. Buötoärtipc jr*olitth.

Warf} bem Abbrucfj ber ©iencr $onfereii£ (4. ^uni 18fo">) mürben bie

rriegerifdjcn Operationen oon beiben Seiten mit Energie wieber aufgenommen;

biefelbcn brauten erft am 8. Sept. burd) bie (Srftürmung oon Sebaftopol eine

Gntfcrjeibung, worauf Oeftcrrcidj am 16. Tej. baS fflert ber JyriebenStermittclunii

mieber aufnahm, ©S gefdjal} bicS in Jorm einer öfterrcirfjifcftcn Depefcbe vom

16. T)e^. naa) Petersburg, mit einer näheren Erläuterung ber wer fünfte, unter

ber geferjärften ^orberung ber oollftänbigen 'JJeutralifation beS Sdjwarjen Eifere«

unb einer fleinen (Gebietsabtretung in $effarabien, woburdj bie £)onau ü)?ünbungen

ber ruffifdjen $or;eit gan$ entzogen mürben. (Gleichzeitig tjatte firf) aud) &'atfrr

Aleranber, nad)bcm bie (Jljrc ber ruffifd;en $almen Din<h bebeutenbe 2icc\e in

Äleinaficn gebeeft worben, 511 größerer }}ad)giebigteit als im April cutfdjloffeu unb

feinerfeitS am ~'3. T>e$. ein Anerbieten nad> SÖien gefanbt, wcldjeS nur unerhebliche

Abweichungen oon beut öfterrctcfjifdjen $orf$tag enthielt. ®raf $uol aber, je^r

wieber ganj um bie (Gunft ber 9£eftntäd)te bcmürjt, erflärte Darauf bie Unabanberli*

fett feiner Söebinguugen mit ber Trcljung fofortigeu AbbrudieS beS biplomatifdjen

33erfef)rS. £ie ruffifebe tfitgierimg ließ barauf itjre Anftänbe fallen uub bequemte

fiefy (16. $an. 18f)6) *ur llnteqeidmung ber Präliminarien nach bem SBortlaut

ber SBicner Ausfertigung*) ÜJJanteuffelS Stanbpunft in biefem Stabium war:

(Sifrige (Smpietjlung beS 5yricbcnS ofmc Aneignung ton Proportionen, gletdwiel ob

biefelbcn 0011 Sien ober Petersburg fommen.**) „Unfcre potitif", fo nortrte

(Verlad) in feinen Denfwürbigfeitcn, $b. II, S. ;Kr
>, „ift gewiffermafeen forreft

gewefen, b. I). wenn man UnterlaffungSfünben nidjt als $c\)kx ober als Sünben

redmet. (SS ift wieber burebgefefot werben, baß man bie Proportionen nicht immer

unterftii^t hat unb ebenfo wenig ein ruffifdjeS .Stontrcprojeft. £"aS ift gelungen,

baS 33crfal)ren DefterreidjS aber audj, unb fo werben itfiiol mitfammt üNanteuffel

als große Staatsmänner gepriefen werben."
s)iad)bem baS rufftfdjc Äabinet bie Annahme ber ^ricbenSpropofitionen

jmrnncnt t»t. simplcment erflärt fyatte, gab baS öfterreicf/ifdje ftabinet bem

preufjifcfyen baüon in einer tfote oom 20. $an. ftcnutnij?. Diefelbe lautet, nach

einigen ntdr)t wefentlicf/en, cinlcitcnben Säfecn:

„Treu ben Wcfinnungen, bie id) bem Cbcrftcu v. iHanteuffel auogciprodjen Ijabe, bofKn

»oir, bafe ^reufjen an ben ferneren Unterljanblungcn ben Stntbeil nehmen wirb, ju roclcbem eo

bind» feine Stellung unb burd) ben ju ttunften bes ^riebenä geübten Ginflufc berufen ift. fßir

roiffen bie eifrige SRitroirfung ;u reiirbigen. bie Wraf 9». (Sfterb,ajv b<\ feinem preu&ifdjen iytxxv

*i Snbcl, a. o. C. ^b. II, 2. 2.16.

** Werlo*, o. a. C. »b. II. S. 380, 383, 384.
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Kollegen gefunben bat, unb leiften ben $eftrebungen oolic (Mereduigfeit, burd) roeldic 2c. IWajeftat

frer Honig unb fein Habinet auf ben nciliamen (SntfdUuf? iHufdanbö im entfdKtbenbcn ftugenblirf

emgeroirft baben. Slud) baben roir unfercrfeüä geglaubt, fetion mit ben eben erwähnten (Sr

Öffnungen ben «Huftrag an ben ^reityerm »• frübner unb ben trafen Coüorcbo oerbinben ui

tollen, eine von 2citen ber brei Uiädjte an Ikeufeen nu riebtenbe (rinlabung, ftd) an ben Untcr-

banblungen ju beteiligen, in Horfcblag ju bringen. $i>ir roerben biefe Slnficbt in ^iarie unb

Bonbon wann uertreten unb wählen um fo geroiffer barauf, fte bort gebilligt ,<u feben, je mehr

b« 3Xäa)te beut Jricbenörocrfe baä (Gepräge ber tfeftigteil unb Tauer auftubriidcn roünfcben

muffen, ^nbeffen tonnen mir boeb, einzelnen und jufommcnben Slnbcutungen 3ufoIge, nidjt mit

3eftünmtt)etx bafür einftehen, baß bie Regierungen uon Atanfreid) unb Cnglanb ftd) bierin mit

unicrer Stnfcbauungsroeife fo leidjt Bereinigen roerben. $öenigftcn<J bürfte baö irrforbernift uor-

bantstn fein, bafc ber preufeifebe \>of feinerfeito bie SJeroeggrünbc für ben in fHebc ftebenben 3cbrüt

nod) mebr oerftärftc, inbem er in irgenb einer ftorm ohne .Seitoerluft ieinen trntfd)lufe befunbete,

ii4 für baö von ben anberen 3Häd)ten nunmehr angenommene Programm gleichfalls in binbenber

üeiie \u ocrpflicbten. 9lud) nod) in einer anberen ftütfficbt fdjeint un$ eine foldic iktbätigung

M oiTtentionen ^rcufccnö burd) bie Sachlage angezeigt ju fein. (5o erfebeint unö paffenb, baft

nnr, fobalb roir im SJcfty ber fcbriftliajcn (irflarung beö rutfiieben Mabtnels fein werben, eine

Ätabeilung über ben Staub ber Tinge an bie beutfebe 53unbeouerfammlung richten, bereu Xcnbcnj

t«cb gleicbfaüo nur batjin gehen fünnte, bie llebereinftimmung beo SBunbeo mit ber fiir bie

^ricbtnsunterljanblungen aufgehellten ^afid $u fonftatiren. 3i»ir behalten unö »or, bie dt-

Coming, 511 roclcbcr roir ben Wrafen dieebberg ermächtigen roerben. bem fönigl. ftabiuet, che bamit

pergegangen roirb. mit\uthcilcn, fprechen aber fd)on jetjt bie Hoffnung auo, baß biefer Vorgang

Jum bienen roirb, bie Stellung Cefterrcidiö, i^rcuRcno unb bco Siunbcs alo Bereinigt auf ber nun^

mebr gewonnenen Wrunblagc auch formell 311 be?cidmcn."

mt ©e^iig auf biefe $cöcfäe [rf>ricb "Man teuf fei am 22. $an. an

$i$mar(f:*)

„(Sd tft fyeutc eine öfterrctc^ifcfjc 2)Zittljciluug, meiere (Sm. ^o^tuo^lgeboreu

mit nädjftcr ^oft erhalten foUen, eingegangen unb weldje im $öefentlid)cn Jyolgcnbed

lagt: Oefterreid) bemüht firf), un^ ben Eintritt in« $on$crt ^u öffnen, bies< luerbc

aber in iJariö unb Venbon Sdjnrierigfeiten finben, beoor wir uns nid?t .^u ben

^runblagcn ber fünf fünfte befanut f)ätten; baS möchten wix baljer unbcqüglid)

tfan. (f§ »erbe \idj hieran eine Eröffnung an ben ®unb fnüpfen, bie man unö

Urtier mitteilen (nic^t mit und cunct>rtiron) werbe unb bie nur ben $md Ijabcu

<cnne, ben iöunbcägenoffen ton ber Sadjlagc sfcnntnip .^u geben unb bie lieber--

«inftimmung be£ iöunbeö mit ber aufgeftellten fyricbenSbafte
(̂
u fonftatiren. 3luf

cae^ort > aufgehellt* bürfte ©ert^ ^u legen fein, benu in bem Briefe oon "Jfcffcl*

w^e an öfter^a^ fyeifjt cd: »Nous aecoptons les ciuej propositions |»our servir

^ projot de preliminuircs et donner lieu ii l'ouvorture imniödiate di.» nego-

«ation* de paix.« ,^)ieraud bürfte folgen, ba^, menn önglanb nid)t unmittelbar

ter^anbeln will, üHußlanb bann nidjt gebnnben ift.

Sei meinem heutigen Vortrage ^at bed ftönigd DJajcftät meine ^bee, wie

.$od)wofylgcboren fold^c in bem ©riefe an C£bwin flüchtig angebeutet finben,

iwfo ganj genehmigt, enblid) inbcR ^ugeftanben, ba§ wir und nad) ffiien je^t nic^t

^feern unb cd nur nat^ ^arid unb Bonbon tt)uu. Ijabc meine SOJittbeilung

fe^r oorfit^tig gefaxt, ben ©efaubten nur ^u iljrer perfönlidjen Information

„«Umard^ahrbud}", Vb. III, S. 147 f.
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gefagt, wir betrachteten bie ruififtfie Sleccptation als etwas auch für uit* unb bunb

unö (Srworbene£, ba wir aber noeb niebt trübten, ob bie Söeftmäcr/te barauf ein=

fingen, fo flefcf?el>e baö gan* felbftänbig. ftnS flottiert wollten wir im* nieftt

brängen, glaubten aber, bafe alle bie, welche einen bauerfyaftcn ^rieben wollten,

uitjere ©aranrie wiinfdjen unb fyerbeiäufüfjren fudjen müßten.

%<f) lege Slbfcbrift ber öfterTci^i^en ^etoefcfje bei . .

?lm 20. $an. beantwortete ba$ prcnfctfdjc ftabtnet bie öfterreicr)ifcr>e *?tcte oem

'20., wie folgt:

bco fterrtt «trafen v. Strnim irrccllent in Sien. (im. (rrccllcnt beehre id) mich, an

iu(\cnb einen Ijrlnn be-S (trafen v. *Utol an ben bieftgen faiferl. öftcrrcicbifcbcn Wffanbtcn

mittutheilen, »ou welchem festerer mid) «bidirift nehmen tu (äffen bie Öütc gehabt bat

Crw. (rrccUent fennen bereito burd» meine tclcgrapbifchcn ^cnndjricbtigungen unb Scifuncjen bit

aufrichtige Jxreube, wcldie Sc. ÜHajcftät ber .Honig über bie SJacbricbt von ber 2lnnabmc bei

Aricbenopräüminaiicn empfunben hat. bic Paron Senner un<$ am 16. b.SRtö. melbctc, unb tu roetebet

alö ju einem wichtigen Sduütc tur balbigcn :öcrbctfübrung ber Segnungen bcS Jricbenö, unfer

Olltergnäbigftcr .v»crr Sr. SJlaicftät bem Kaifcr ^-rant x\ofcph uuocr3üglid) feine märmften unb

hcr3lid)ften Wüdmünfdic nuöjnbrüden befohlen bat. £ie freunblichc Seife, in welcher fidj G*raf

Puol über bic in ber jüngften 3cit von bem fönigl. Wefanbten in 3t. Petersburg cin^

genommene Haltung unb bnbureb feinem öftcrrcicbifcbcn Kollegen geleistete Untcrftüfcunci au*

gefprodjen bat, mifien mir 31t fdjäfce"- Se. iKajcftät ber König baben in bem norlicgenben ^aUc.

lote mäbrcnb beo ganzen Verlaufes ber orientalifdjcn Pcrrotdelung, bem curopäifeben ^ntereffe

volle, wenn auch nicht immer gleichmäßig anertannte Sfeehnung getragen. iHÜcrhöcbftbicfelbcn

vertrauen in ruhiger ^uoerfieftt barauf, bafe eine unparteiifebe Sürbigung früher ober fpätcr ber

Stellung preujjen« 31t übeil werben roirb. £ic Schritte Ccfterrcichö. um nunmehr audj bie

offtuellc llcbcrcinftimmung ber Kabinette von pariö unb vonbon mit ben von JHufclanb aeeeptirten

Präliminarien tu fonftatiren, begleiten mir mit unferen aufrichtigften Sünfcben für bereit glüd

lid>en unb balbigcn Erfolg, tie genannten Kabinette tonnen fotoobl und) Slllcm, waö id) ihren

hiefigcn Vertretern gefagt, nie nad» ber Sprache ber fönigl. (Wanbten in parte unb Sonbon

bttrüber uidu in ^mcifcl icin. Schon burefa bie einfache 2liat|"ad)e, bafe roir burd) Öaron Scrther

tvefciülid) jur Annahme bev ,"yvicbcnopräliminaricn feiten^ beö ruffifdjen Äabtnetö mitgetoirft.

ift bic gleid)iam felbftverftanblid)c Jvolgc herbeigeführt, bafj ivir, ivenn und bie übrigen äRäduc

u«r AeftfteUung bor getvonnenen gemeinjd»aftlid)cn ^ricbcnögrunblagc einlabcn, feinen «nftanb

nehmen würben, uno uir Witunteruidjnung ber Präliminarien bereit ju crtlären. öierburdj

mürben mir am heften befunben, bnp mir bieieo Tofumcnt, obgleich mir bei feiner iSnrfte&unci

in feinen Details nid?» mitgemirft, alobann auch fernerhin nun Sluögangöpunft für unfer polüifd»e%

Verhalten 3u nehmen entfd)lofien feien unb gemifi mit allen Kräften babin mirfen roürbat, bic

gewonnene Wrunblagc beo einvetftänbniffeo nidjt wieber ocrfd)oben ober beeinträchtigt ju feben.

? cu Mabtnetten von ^nriö unb Bonbon hierüber noch eine befonbere Siittbcilung ju machen, ba

fic ja fclbft ihre ^uftimmung ju ben von rttufjlanb aeeeptirten Präliminarien offijicü nod) nicht

ui erlernten gegeben, Dürfte nicht nur unfercr bisherigen Stellung, bie aud) ben Schein jebcä

(riitbriingenö in bie bisher unfercr .Hcnntnifc entzogenen Verhanblungeu nennieben wiffen möchten,

nicht cnlfprcchen, fonbent aud) ein unruhigeo jRifjtrauen m bie richtige Sürbigung unfern *e=

beutung als beutfd)e unb europäifdjc 2)iad)t befunben, welcheö Sr. SKajcftät bem Könige unb

l'lllerliodift beffen Regierung burri)auo fremb ift. Ter uno in 9lu<sfid)t gcftclltcn 9)iiUheilung über

E>ie öftcrreid)ifd)crfciio bcabfichtigte (irflämng am ^uttbc fehen mir mit lebhaftem ^utcreffc cnt=

gegen unb hoffen mit bem öftcrrctd)ifd)cn £crrn aJJinifter, baft fic nur wirb geeignet fein fönnen,

bie (iinigfeit bes ganten Teutfdjen Vunbeo in ber öcurtheilung ber grofeen politifdjen <vrage ber

(Gegenwart unb ber barauo für if)n erwaebfenben pflichten 31t befunben.

(im. (irccltcn; wollen ben gegenrortrtigen (rrlafj unter bem roicbcrholtcn Stuobrud unfereö

verbinblicbftcn Tanfeo für bie öfterrcichifche «»ittfjeilung vom 20. b. Wtö. 3ur Äcnntnife beö feerrn

Wrafen v. äUtol bringen. 0. 3üi anteuf fei."
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III. 3*oin 23. Nooembcr 1855 bis 3. Wai 185«.

Km 3. ^ebr. 1856 richtete SDcanteuffcl an ben fönigl. ©ejanbren in Söien,

trafen t. ftrntnt, folgenben (Srlafe:

„«{eine !£cpcfd)c pom 26. ^an. befanb fic^ bereits in ben fcänben (rro. Grccllenj, alö trt)

am 28. Oan - oon bem (trafen Irfterbajn bic beiliegcnbe öftcrTcicf)ifcf)c £cjjcjd)c vom 25. $an.

mttgetbeilt erhielt. £ao Sinner bicicö 3chriftftüdeö, bic (Srflärung, iocld)c Ccftcrreid) bem $Junbco=

laae ;u machen bie Slbfidjt ^at, ift natürlich, ber Wegcnftanb unfercr ernften (*rroägung gciocfcn.

*icnn baö Liener Äabinet, che eö bicfclbe fcftftcllte, ft(t> mit uno in liinocrncljmcn gefegt hätte,

io mürben mir oiclleicbt in ber i'agc geroefen fein, mandjc flbanberung alö roünfn)cnötpcrth ju

Zeichnen, unb roir roürben bie trotte, ob co nid)t upecfmäfng fei, bie SHittbcilung an ben $unbeo^

mn noch einige 3" pertagen. von pornheretn niebt Ijabcn negatio cntfcöeiben fönnen. Tiefe

trrreägung bat uns inbeffen nid)t perbinbert, ber einmal bcfd)loffenen <intfd)eibung beo faiferl.

Kabinett nahertreten, mit bem aufrichtigen SBunfcbe, oon bem mir fo oicle SBetpeife gegeben

haben, baran einen ftefcbluf; bes JBunbcotagcö gefnüpft 311 fcf)cn, ber einen iBerociö ber ßinigfeit

leutfdjlanbö unb ber troei Öro&mäcbte gäbe, inforoeit biefer SJefdjlufe fieb mit ber *il>ürbe unb ben

twljren ^ntereffen be« Xeutfdjen SJtinbe* percinigen fann. SBir finb überjeugt, ba& unicre beutfeben

*«t»ünbetcn. fo roie roir, mit einer aufriditigen Skfricbigung anertennen, baf? bie pon ben fncg=

fuirenben SWädjten angenommenen Präliminarien eine für einen naben ^rieben neu erroorbene

'•tamblage bilben. od) habe fdjon in meiner Tcpefd)c pom 26. ^ait. erflärt, baf; preufeen in

»einer Gtgcnfchaft als europäische 3Had)t bereit ift, biefe Oirunblagc anzunehmen, ui bereit Crr=

langung cO bic Ucberjeugung l) flt, im ^ntcreffe be$ europfiifdjen ^rieben«} ba beigetragen ju haben,

iso bie (rntfdjeibung eintreten mufrte - ich fage. fic burd) bie 9Wttunicr$cid)nung ber Präliminarien

unb feine Jhetlnabme an ben fid) baran fntipfenben Unterbanbtungen, roenn co oon ben babei

interefiirtcn 3Kätbten baju cingclabcn roirb, in ber 3l5 eifc anzunehmen, um fic nicht roieber per

iiieben unb beeinträchtigen $u laffcn.*i ^"bcin preufjen biefe Stellung al$ europäiftbc
N
J)Jadjt

einnahm, erinnerte eo fid> fetner $flid)ten alö beutfebe SJladjt foroofjl gegen ben Hcfammtbunb
mt gegen feine befonberen beutfeben «erbünbeten. Gö barf baber in Setreff ber yc&tercu porauo

i<9tn, Oob aud» fic geneigt fein roerben, bie burd) bog öinpcruanbnif; alter babei beteiligten

i'iac^te geroonnenc Wrunblagc als bic 3iürgfa)aft eines nab,cn ^riebeit9, ber bie oiitereffen Tcutid)

iwbft roabrt, att,;uerfeuncn unb biefe Wrunblage in bem ÜMa&c «t unterftupen, alö eö ihnen in

'hm <*tgenia)aft ale aNitglicber bee Teutfdjen S3unbco tnöglid) gemaebt fein roirb, fia) ein ooU
lommen gegrunbeteö Urtfjeil über bic fünfte ui bilben, welche ber Wcgcnftanb abroeiebenber Slir

'wlrtcn unb v
3lnfpnid)c roerben unb ben 9lbfd)lufc ber Unter^anblungen perjogern ober fclbft in

iytage »teilen funtrten. Tao faifcrl. Äabinet roirb mit unö einfeben, bafe eine geeignete 9?er

Ortung beo t^unbeö fclbft bei ben Untcr^anblungcn ein biefem ^roedc befonbero cntfpretbenbco

Sittel unb bemjufolge im aUgeincincn ^ntereffe roünfdjcnöioertb fein roürbc. Ter öcfanbtc bcö

Wnig« beim iöunbeStage roirb ben Auftrag erhalten, fiel) im 3innc ber oorftebenben (Erörterungen

;m 6a)ofee beQ 9luöfa)uffeö auojufprccben, an roeldjen bie (rrflärung Ccfterrcicbs 311 übenoeifen

^raf 3led)berg porfd)lagcn toirb, unb roir boffen mit ^uocrftdM, ba& er fo im <2tanbc fein roirb,

einer balbigen Herbeiführung cincö etnftimmigen ^efa)luffeö beo •öunbeotago' crfolgreid) mit^

'^tten. v . 3)1 an teuf fei."

X>icfcr @rla§ würbe gleichzeitig ben preu§ifc^en ©ejanbten an ben »er-

itbiebenen bcutfdjen ^)öfen in iöegleitttng ber fofgenbeh (Sirftilarbepcfcr)c überfanbt:

Berlin, ben 3. ftebr. 1856.

„Gro. :c. empfangen anliegcnb "Jlbfdjrift cinco tfrlaffco, ben ich heute an ben fönigl.

Raubten in 3iUen ridjtc, unb ber jugleid) bem fönigl. ^unbcötagögcianbten jur Wubv
'^»tt für fein Verhalten in betreff ber oon Ccfterrcicb beabfidjtigten «orlagc über bie

otWüalifdK «ngelegen^eit ju bienen hat. 3»bcm bic fönigl. Regierung in Ucbcrcinftimmung

*, Jiaa> Herlad), a. a. C, $<b. II, 2.390 unierfdjieb 3JIa«tcuffcl fchr febarf unb richtig

iBlt,*cn »iaigung. Unterftümmg, ^cftbaltcn an ben präliminorpunften unb Irngagcmentö.
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60 Siebenter «bfchmit.

mit it)rcm in meinem irrtaR an (Mraf ilrnim vom 2t> v. 3Nta. bezeichneten Stanbpunft

alä curopäifdje 3Nacbt bei ber bcuorftcbcnbcn Vcbonblung bicier *rage am Vunbc bic in

ber Slnlagc berooigcbobenen (HeficbtSpunfte gcltenb macht, rechnet fic mit ^uperftebt auf bi<

.Suftimnumg unb Untcrftünuug ihrer beutfeben Verbünbeten. Sie hat es für ihre SuigatK

gehalten, jeber einzeiligen Äuffaffung ber 6acbe fern ju bleiben. Jn erfter i'inie ftanb ihr bic

3i>abrung ber Stfürbc unb ber mähten onterefien bes gefammten beutfeben Vatcrlanbes ; betnnädjn

mar ma&gcbcnb für ftc ber aufrichtige Sttunfch, ber nnberen beutfeben WroBmaa)t möglicbft nwtt

entgegen^utommen ; cnblicb aber f>tclt fie ftcb für ocrpflicbtet, ben ihr pon einzelnen beutfeben

Regierungen ju erfennen gegebenen &lünfcbcn unb 3tuffaffungen bic thunliebftc Rüchicbt ut 2btxi

werben flu (äffen. Cm. u*. mollen unter oertraulieber .Hervorhebung ber eben angeführten t$rftcbte-

punftc ben anliegenbcn lirtafc wr Äenntnife ber Regierung ..... bei ber ©ie beglaubigt *u jetn

bic (rhrc haben, bringen unb uu<* barüber berichten, ob unb inroierocit unfere ^UDerftdjtlidK

Hoffnung, und mit unferen beutfehen Vcrbünbctcn auch fernerhin, roie biober, im (iinücrftänbni«;

befinben, bureb, bic ihren Vertretern am Vunbe ju ertheilenben otifmiftionen ihre Vcftätigunc

fiubcn wirb."

lieber bic Weitere ©utwicfelung geben nachftebeube Briefe an teil ff et s an

SöiSmarcf*) 5iuffcf>lu§

:

Verlin, 4. Tvcbr. 185<i.

„(Sm. £ocf/Wohlgeboren feinten bitrd? meine heutige tetcflrapt)ifct>e £epefdj? bic

5öebcnfen, bie ber König gegen bie pure Sinnahme ^bre« iBorfchlagc* tyat. Qi

beforgt burdj biefefbe einmal feine eurovaifebe Stellung infoferu 311 beeinträchtigen,

als er $ur £ttrd)führung ber Präliminarien fid) nic^t verpflichten will, fo lange er

nicht $ur tfonfcrcnj eiiigclabcn ift (nachher mürbe er fogar viel weiter gehen) unb

fobann, Oefterreid) merbe aus einem folgen ®cfd}(uffe eventuell bie iBerpflichtung,

am Kriege fiefj ^u beteiligen, bebuciren. $n lefeter Se^iclrnng münfefjt ber SlÖntg

bie ßinwirfung auf eine moralifctje Unterftütjung befchränft ju feben. bin

inbefj ber Anficht, baf? bie$ bod) gar ,yi bünn ift, unb bajj c3 wie eine 3>ighäftig

feit üon imfcrer 3citc ausfielet, welcher unfere 33unbe3genoffcn bei aller gntrebt

vor beut Kriege fidj bod) be$ £efortim$ megeu nicht anfdjliejjen werben, fo lange

namentlich ein foldjcr nid)t imminent ift, unb bann, baß bieS für bie ©ejtmädrtc

erft recht ein ©runb fein möchte, eine 9J?ad)t au^ufchließen, bie unter feinen Um
ftänbcn Ijanbcln will. Slud) fdreiitt mir, ba nicht au$gefprod)en wirb, bap ber

Krieg fief; gcrabc gegen diufjlanb weuben füll, c£ fid) vielmehr wefentlid) um eine

mit ben nötigen J)ic|crven umgebene 2lufrccb,terl)altung ber fünf fünfte ^anbclt,

eine illimitirtc 2Hitwirfung viel weniger bebenflid). (Glauben Sic inbeß, baß be*

ftönig« $bee Chance bat, fo verfueben Sie e£ bamit. Ü?icin fdjfiepich von

Sr. 2ttajeftät genehmigter 5>orfcf>lag \)at, wie id) mir felbft fagc, eigentlich eine

fclbftoerftänbliche iöebcutung unb fanu baher überflüfftg erfdietnen, immerhin h*i'

er ba§ ©ute, baß er öfterrenct)ifdt)e, etwa fpätcr hfroortretenbe SBillfürltthfciten au»

fünftige Scrathungen unb ^efchtiiffc hinweift, mithin ber Scjcrmuttmng entgegentritt,

als liege in bem bicSmaligen 53cfchluffe fdwn ?Uleß, auch Dcr -^rieg.

X'en ö)lcrrcidnfchen mit gegenwärtiger Senbung ^hncn sugefycnben Gntwurf

wollen wir iücf;t annehmen, weil er nur in anberer $orm ein Aufgeben unferer

Stellung inooloirt. (Sbwin warnt fehr oer SBien. ^itchtSbeftoweniger thcilt ber

* „Viomarrf Jahrbuch", Vb. III, S. 14« bto 1WJ.

Digitized by Google



III. Horn 23. Hoormtar 1855 biö 3. IRni 1856. 61

xtönig ^tjrc Anficht, baf; man womöglich ben £iffen$ mit Ccfterreich tcrmeiben

muf;. ^ft e£ benn nicht möglich, bie Sache ^injujtcfien? Ta$, was uns genirt,

;\t bcr sJ9?angel einer (Sntfdjeibung barüber, ob wir eingelaben werben ober nid)t.

Ter $i>ntg will biefe (Sinlabung burd)au3 nicht erlaufen, aber aud) nichts tlmn,

n?a$ fic tjtnbert ober erfdjwert. Ten ^ranjofen Ijabe ich fdjon gefagt, baf? fic fid)

über imferc etwaigen 3an*erc 'en a 'n 39unbe nicht irre machen laffen foflten. Tie

Ceftcrreictjer Wiffcu, baß fie un$ in eine 3n? * c'm"^c bringen, unb bcSfjalb getjen

fie nnfercr (^egcnborftellungen ungeachtet por. Taä ift nid)t fc^r freunblid), man

muR fic bie$ bei anberer (Gelegenheit entgelten laffen. Unfere Stüfce müffen

wir burcf)au$ in ^ariS fudjen, bas tjat aber hier nnb bort Schwierigfeit. @w. .£)ocr)s

wohlgeboren füllten in meinem ^ntcreffe einmal an .§afcfelbt fdjreibcn. Gr ift

ichreeflich unter bem ^rnefe ber bortigen ilkrhältniffc unb Ijält mid) für einen

tfuffen, weit ich nicr)t 9111c« ttjuc, ma$ man bort bedangt. Ocfcbäbc c$ ftranfreieh

allein gegenüber, fo ließe fich noch eher babon forechen, Oefterrcidj aber nachzugeben,

halte ich für unmöglich. s3)?it 3J?oufticr, ber morgen nad) ^artS geht, habe idf

eine lange Unterhaltung gehabt. (£r Verlangt ijuelque chose <lo siipie entre

nous et lu France. Sluf meine ftrage, was bas fein follc, ba er bod) nidtt am
nehmen tonne, bafj wir ben ftuffen in bem 2(ugenbfitfe eine JCb^rfeigc geben füllten,

in welchem ^ranfreich ftd) mit ihnen öcrftänbigc, üielleicht alhire, erwiberte er:

Je conmiis cela, la Prusse ou plutöt le parti russe ii Berlin ne veut rien

eigner avi'c nou«, nons sommos les Parias.« Sllle meine (JinWenbungen waren

miä)tlo$. ©r ift ju abhängig Don iöloomftclb unb VoftuS. }?ach $3ernftorff§

lefctein Berichte foll Vorb (Slarenbon etwas Vernünftiger fein, bennod) bezweifle ich

liniere ^u^ietfung."

«erlitt, 9. ftebr. 1856. *i

„(5w. $oa>of>lgeboren biefe
y
)laä)t b,ier eingegangene telegraütiifdje Tcpefche

wn geftern beweift in Uebereinftimmung (mit) einer folgen twn SBien, baß bort

ba8 Detter fid> abermals geänbert unb (>kaf 33uol nun wieber Sturm laufen will.

üNir fü)eint e$, baß man jefct baS Schlachtfclb gans befonberS nach ftranffurt

oerlegeu unb baher ©w. ^orfnoohlgeborcn biejenige Jvffilj^ 5" gewähren b.at,

bie erforberlid? ift, um bem ©cgner in ^arabe unb ^ieb ju bienen. ^d) möchte

Sie alfo fo wenig al§ möglid; öon hier abhängig madjen, fonbern Sie redjt un«

ynixt agiren fehlen, jumal ich m^ c"lc^ brin$ipiellen (Sinoerftänbniffcö für ber«

fiebert halte. 31 ichtSbeftoweniger will ich (Sw. ^podhwohlgeboren meine 91uffaffung

nicht Dorenthalten, ^umat ed Wichtig ift, baß ich in meinen Steuerungen gegen

Gfterhajn mich wit ben ^hn9e" iw (Sinflang befinbe. Tic »on SBien aue mir

angefünbigte Eröffnung ift mir übrigen« noch nidjt ^gegangen, unb werbe ich fic

©ohl morgen ^u genießen haben.

ÜHeine Anficht geht nun bahtn: e^ ift nicht an ber ^eit, fich mit Oesterreich

5« brouilliren. Slbgefehen »on ber ftrage ber Äonferensen fchifft £cfterretch mit

bem ^riebenöwinbe, bcr nun einmal weht, unb bagegen anjufämüfen, ift eine

unbantbare, wohl auch gefährliche Aufgabe, ^e mehr wir aber Oefterreich auf ben

*) „»iämoret ^rbud>", 8b. III. S. 150 bio 153.
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'Dienft paffen ntüffen, um fo mehr foUen mir cö uermeiben, it)m auf einem lenai

zu begegnen, mo cd bind) bic Situation im Hortheil gegen uns ift. Ter bapcriifo

iikrmittclungdDorfdjlag ift fo übel nidjt; er hebt eigcntlid) mit bem 3>orbcbalte bu

äonjeffien auf unb er läjjt fid) baber ald annehmbar betrauten, tiefer %m6t

ift aud) (General o. (Verlad), bem id) (£n>. £)od)mohlgeboren telcgraphifche 2ln$eui

gezeigt habe. Xagegen oerfenne in) aud) bie Sehrfeite ber Sad)e nidjt. (sinmd

ift ed fdjon nid)t angenehm, auf einen banerifeben Ü3ermittcluugeDorfchlag ein

.zugchen. Sobann mirb Cefterrcid), obmohl meine Gm. .'podjmofylgeboren befonntn

Depefdjen und immer ben Seg ber SBerftänbigung offen erhalten haben, boeb it

ber Annahme einen Sieg über und erfennen ober Rubere erlenneu zu taffeit nc

bemühen, Saß unfer (Eintritt in bie stonferenaen baburd) erleichtert ober geföTtat

merben möchte, muß id) nadj ben bisherigen (Erfahrungen bezweifeln. Vettere er

geben, baß mir burd) tazeffionen ober Cuafifon^effionen neue ftorberungen int

Impertinenzen, burd) fteftigfeit tWadjgiebigfeit erhielt haben. (Sm. ^ochwo^lgebcrK

finb ber 2lnfid)t, baß mir unfere Stellung am Söunbe erft nehmen fönnten, ironr

über unfere europäifdje Stellung cntfdjieben fei. £)iefe Anficht ttjeile idj, muß ab«

bodj bemerfen, baß biefe (Sntfdjeibung nod) lange auf fid) marten laffen !ann inf

mahrfd)cinlid) erft bei (iröffnung ber Monierenden, alfo erft in 14 Sagen, erfolg

mirb, biellcid)t nod) fpäter, ba bort oermutblid) bie $rage bidfutirt merben »irr

Tie allcrfd)lcdjtcftc Stellung für und märe bod) bie, menn mir eine (srftäruna, am

33itnbc abgäben, aud ber man bebucirte (mad meined (Srradjtend aud bem bauerifcfieii

Stforfdjlage nid)t bebucirt merben fannt, baß mir Slllcd aeeeptirt hätten, unb un;

hinterher gefagt mürbe, nun brauche breiigen gar nicht zugezogen 51t merben. ta

praltifchc ttefultat, mad id) für bic fernere SMjanblung ber Sache baraud $iek.

ift folgenbed: $8tr bürfeu und utnädjft von ber öflerreichifcben #aft nicht üb«

rennen laffen, muffen vielmehr aus rein formalen ®rünben unb immer mit bea:

ÜÖunfdje, bic ^erftänbigung mit Cefterrcid) herbeizuführen, . . . *) £azu vozito

mir aud) bie Uuterftüfeung unferer bcutfd)en iöunbedgcnoffen hoffentlich ha&cn - $M

bem unruhigen .jperrn o. ^öeuft erhielt id) gmar fdjon eine tetegraphifd)e T>epeick

er fei mit bem banerifd)cn itforfdjlagc einoerftanben unb münfdje bie Sacbe balt

erlebigt z" feljcn, bagegeu hat mir ®raf £inben eine Dcpefd)e (oor)gelefen, rct

nach ber Stuttgarter ,1p of fid) gegen jebe 33cfd)lußfaffung ohne ^nftruftiondeinbolanj

vermährt. üJiecflenburg äußert fid) nod) viel zurücfhaltcnbcr. X)aß (5w.

mohlgcboren fid) bei ber ^idfuffion auf ben fäd)fifd)cn 3$orfd)lag zurütf^iehen,

auch burch meine, 3hncn inmittelft zugegangene £cpefd)e 00m 0. b. "iDZtö. niebt

audgcfd)loffen, bod) mirb bad mit 3?orfid)t gefd)chen muffen, ba Sad)fen fein Sinl

mie id) eben fagte, bereits tocrftöBt;' mie mann bie ^Iboptiomutter .^annoper

vertreten mirb, ift mir unbetannt. Sin ^)cuft fyabc id) geantwortet, vor allen

ringen müffc man fid) vor Uebcrftürzungen in ?ld)t nehmen, id) mollte baher ya

3eit ein Urtheil über ben baperifd)en SBorfd)lag nicht abgeben, ber mir ganj w
fid)tig gefaßt zu fein fdjeine, müffe aber in Uebereinftimmung mit anberen ©unb«'

genoffen unb im ^utereffe ber ^öunbcöocrfammlung bringenb münfehen, baF *'<

*< irr^aiue etroo: unfere triui^lieRunft un*J nofy oorbc^aüen. 'Jlnmerfung tfoljl*.
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cad}c ba ihrer Sirfjtigfcit gemäß" erwogen werbe, wo fie hingehöre, b. h- tut

2d>ofce ber ^rantfurter ÜSerfammlung. 3ft eö banit möglich, beut iüorfcblage

nerf? eine SOTobififaticn
(
w geben, welche ilmi ben banerifdjen (£t)arafter entstein, fo

tuürbe irf) c$ für gut galten; gcr)t baö nirfjr, fo wirb mau immerhin fdjliefclicb $a*

ftimmen fümteu. Vielleicht fönntc Greußen in $c*ug auf feine Stellung a(*

2ümatair ber Verträge uon 1*40 linb 1841 noch befonberö auf feine in biefer

^qiebung ungeäuberten Verpflichtungen aufnterffam machen, ^rf) gebe ba* iubejt

nur al* eine» ©ebanfen, olme ,$u oerfennen, baf? berfclbe aucr) fein 5Öebcnfeu t>at.

(ftr. |wcfnDohlgeboren 9iücfäu&erung auf t-orfteljenbc Betrachtungen wirb für mictj

prn befonberetu ^ntereffe fein.

"üJiouftier ift r-or einigen Jagen nach %*arie gereift, um j#amilienüerhältuiffc

;u orbuen. ^ch bezweifle, baß er ,511 unferen ©unften Wirten wirb; er fleht tycx

ju fchr unter beut £>rucf ber englifdjen ©efanbtfdjaft unb ift al* parlameutarifcher

Wann überhaupt mehr (Snglanber als» Jyran^ofe. (£r ift bi* auf bie lefctc #eit

Dabei geblieben: 1» II taut quo In Prus.se. sijjne quclqiic ehose avec nous. «

Vorauf ich immer erwibert tyabc: >Xous nc voulons pas acheter uotre entree

laus lcs Conferences, mais si vous avez quelqiie ehose a nous proposcr,

nous l'examinerons.« SDJit ©loomficlb habe id) gefteru eine ziemlich fd>arfc Scetie

gehabt. (£r fprad) mir oon isolöment Greußen* apres Ics Conferences. 3^ tx

roiberte ihm, er möge gan* ruhig bariiber fein, wir würben unfere HUianceu fd)on

fcaben, freilief» würben wir fie nicht ba fuchen, wo man im* brutalifirte. General

Merlach fürchtet febr eine ?llliance ftranfreid)* mit iHujjlanb. £cr Köllig, beut

icf> barin beiftimme, theilt biefc Bcforgniß nidjt, ift oielmehr ber Anficht, bafe allein

ting* bi* auf einen gewiffen ^unft biefc Dllliancc ttuoermeiblich fei, bat? fie aber,

fie unter gan$ anberen Umftänben fid) bilbe wie im ^ahre lfSüT, audj ganj

anbere "Birfungen haben werbe al* biefe, unb c* ^rcupen* Aufgabe oielmetn; fei,

iicfj babei, fei e* al* 33inbemtttel ober al* Steil, 311 be£l)eiligen.

iDJit iöourquenan ha^ @bwin üiele Sfonoerfationeu gehabt, unb biefer ift ihm

\tbx weit entgegengefontmen unb fyat fidj überhaupt fchr günftig für ^reupen au*;

W'prodfcn. Schließlich füge ich necr) Mbfchrift einer oon Sv. 'INajcftät auf ©runb

oon mir gehaltenen Vorträge an iöernftorff unb .£)a(jfelbt gerichteten ^nftruftion

? B S^rer gang oertraulichen ftenntnignahme bei. Sie waren in oerfchiebene fehler

»fallen, ©ernftorff beftürmte bie englifdjen ÜJcinifter mit einem gewiffen Ungeftüm

^en $reu§en* ^ulaffung, unb £aefelbt wieber fchlug einen fritifa>clegifchcu Ion
an, tabelte baö h icf»flc ^iniftcrium wegen 5?crfeuuung ber 35erhältniffe, ber

3a)toächen iRußlanb^, ber ©berniacht ber s
3llliatt5, ber Ungefährlichfeit $u über

n^raenber 23erpfltd)tungen bei ber Unbermeiblidjfeit be*3 5rieccnö IC - u"b peinigt

©alenjgfp mit 3Jorlefung alter ffiefuineä über verjährte Unterhaltungen mit ihm.

^ ftnbe bie föuigl. Schlußfolgerung feljr prä^iö.*)

Senn ich 2Wes gufammenfaffe, fo ift mir unfere ^luöfchlieBitng oon ben

Merenjen wahrfcheinlicher ald unfere ^ulaffung. ^|ch fürchte bie 2luöfchlieBung

*) Unterm 11. ^cbr. notirte Wcrlad), a. a. C, *b. II, 3. 392:
(
.^ei Dem ^erren um

"nt Cini^ung mit Ceftcrrcit^ über ben Jiunbeöantrag ift ber Honig biefeo SWal fonberbarer

^«ift ftrenget al« SWonteuffel unb biejer ftrenger nlo id)."
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gar nicht unb t)abe nur einiges ©rauen über baS ©efdjrei, maS bann fclbü m
mohlgefinnten beuten erhoben merben mirb.

3um 16. ober 17. b. ÜWt«. mirb Crloff fjier ermartet."

Serlin, 14. *ebr. 1&jG.*

„(Sm. £>ochmoblgeboren Schreiben t»on r-orgeftern foroic baS an ©enfwl

ö. ©erlach gerichtete Sd)retbcn oon geftem tyabe idr> aufmerffam gelcfen unb ;nn

©egenftanbe nicf)t nur meines DfachbenfcnS, fonbern aurf) nietner Vorträge bti

Sr. fomic bon SBefprcchungen mit Bannern gemacht, auf bereit Urtfycil Zu

fort?or)( als icf) ctmaS geben, $dj bin meit entfernt, <Sm. ^odjmohlgcboren Mr

lebhaften, in bent Schreiben an ©cncral o. ©erlach enthaltenen ^leuperun^ni

irgeubmic übelzunehmen, oiclmehr fann icf) mief) gan^ gut in $t}xt £age oerfef«

unb bebaitrc nur, £yh ,tcn burdj meine $itftruftioncn ?Icrgcr unb 3?erbmp bc

reiten. 3 er) beziehe mief? tnbep auf 3brc «fl«"*» ffr)r richtige
sÄeuperung, baf; M

hieftge Stanbpnnft boeb ein anberer unb meitercr als ber bortige fein möchte, unt

will nidjt uittcrlaffen, t>icr mcnigftenS bie 9fücffid}ten ansubeuten, roclcbc hier al?

ma&gebcnb erfebienen, fomeit bieS meine fein* bcfdjränftc ßeit erlaubt. ftcf) »eilen«

burd>auS iiict>t, maS in bem i>fterreicr)ifct)cn Vorgeben für uns llnfreunblicbc* uru

3?crlc(jenbcS liegt, täufche mief) attet) barüber nicht, mic man öfterretcr)ifct>erfcitS

33unbcSbcfd)litB ausbeuten mirb. ?et$tcreS mujj matt aber mit ben uns $u ®erotr

fter)cnben Mitteln $u oerhinbern furfjcii, unb (SrftereS barf bod) ntcf)t auf tor

SBcurthcilung beS $onbS ber Sacf)e (Sinfluj; haben. 53erract)tc ich nun biefen, if

^at Cicftcrrciaj ben ©ingang beS 53unbeSbefcf)luffeS naef) unferem $orfcf)lage ml

mie Sic felbft meinen, in abfcbmädienbcr Raffung angenommen unb am Sdjuiüc

beSfelbcn bie mir fein* mefentlid) crfcr)eineubc $on$cffion beS 5ßorbet>altS genwifs.

£>tc ^formulirung pcS Vorbehalts fdjeint mir in ber Z\jat nia^t bie ^)auptfaa)f ^

fein, um fo meniger, je leichter mir barüber hinmcgger)en. s?htn haben rrir in

allen nnferen Depefcben immer gefagt, ba§ mir bem 3uftanbefomtnen eines $unbe*

bcfd)luffeS nicht entgegen fein mürben, menn in Sinerfcnnuttg ttnfercr Stellung tit

ftormuliruug mit bem nöthigen Vorbehalt üerfchen mürbe. (Sin Vorbehalt ift neu

ba, unb menn feine Raffung nicht ganä genügt, fo merben (Sm. ^ocbtuoblgeoerrc

bed) barüber mit mir eitmerftanben fein, bafc uttfer SBiberftattb um fo f cfctrieri^er

unb bebettflicher .mirb, je mehr man uns entgegenfommt. £icS jeigt fich auefc in

ber .^altttttg unfercr bcutfd)cn 33unbeSgen offen, mclchc eS gar nidrt begreifen

fönnen, mie mir biefe Sache nidjt annehmen follten. (SS bieten fict) uns boco nur

brei SSJcge bar: (SrftenS ber oon Gm. £)otf»mohlgcborcn julefct öorgefd)lagene, ben icö

aber nicht als ben eines fühlen SlbmartenS, fonbern als ben eines fehroffen Um

brebenS unb 4?inübertrcteuS auf ben ruffifchen Stanbpunft bejeidmen mwfite.

,^ättc idj barüber noch ßnjrifd' fo mären fic oollfommen burch einen ©criefit ten

iÖrunttom, ben mir 93ubbcrg abfchriftltch mitgeteilt hat, ^erftreut. ^arin merben

großen 23ortheile, meldte aus einer folchen Haltung Greußens für fltuBlanc ei«

ftänben, in flareS £ict)t geftellt. (SS bürfte nun barauS, baß mir uns eifrig für

Sinnahme ber Präliminarien oermettbet haben, unb eS boct) nicht in unferem 3"'

•) „^iömard^oljrbud)*', «b. III, S. 153 bio 156.
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tereffe fein büritc, biefe 9uinar)me mieber locfer zu matten, beroorgehen, bafj eine

berartige umgefehrtc Haltung eine oollftänbige ^Beübung unferer ^olitif barftellen

würbe. X>anf oon ffiufelanb werben wir bafür nad} ben bisherigen Erfahrungen

nicht z" erwarten haben, benn e« ift mir faum zweifelhaft, ba§ SRujHanb unfere

Slu«fc6ltcf$ung ten ben Konferenzen wünfeht, um uns z» ©erbittern unb in un«

eine 9tcfcrr>e bei ben 3?crhanblungen zu gewinnen. T)afi aber biefe SBenbung

unferer ^olitif bie &*efrmächte auf« |>bchftc oerbittern würbe, bebarf wohl faum

ber ©rwäljnung. ^d) würbe biefe weniger fd)euen, wenn nicf>t un« bamit zugleich

ber Vorwurf ber ^friebeneftörung gemacht unb auch unfere beutfehen iöerbünbeten

un§ baburef) entfrembet würben. (Sin zweiter 2öcg ift ber, ben wir hier aboptiren,

nämlicb, ba§ wir ben $orfd)lag, Wie er Hegt, ohne befonbere« SSiberftreben an«

nehmen unb gemiffermaßcn al« ben unferigen bezeichnen, woburch wir bann auch

in bie Vage fommen, bamit freier ju hanbr)aben. £)er britte SBeg, welchen ich

für ben allerfchlinunften halten würbe, wäre ber, bafj wir eine $eit lang Silber*

ftanb leifteten, baburch oielletdjt eine furze ftrift gewännen unb enblich boch nach'

gäben, üieüeicht um eine ©e^effion in £eutfd|lanb zu öermeiben, unb au« einer

immerhin unangenehmen Minorität herau«fommen. ©in Argument gegen ben erften

SBeg, welche« nicht oon mir, fonbern oon General o. ©erlach ausgeht, unb beffen

Berechtigung ich nur bi« auf einen gewiffen $unft anerfenne, wiü ich *ud>

nicht unerwähnt (äffen. Oefterreich mag fich gegen un« noch fo ^erfibc unb fehlest

benehmen, wir bürfen es in biefem fritifchen Momente nicht ganz au« unferer

'Cerbinbung berau«laffen, wir muffen, fo fdjwer e« un« auch fällt, boch z" »er*

meiben fucfjen, un« mit biefer Stacht ganz üu entzweien unb fic oon un« zu

ftofecn. Die ökünbe liegen auf ber |)anb. $cb füge freilich t)inju, bap bic 9tücf»

fiebt nidjt unfere Sclbftänbigfeit beeinträchtigen barf, unb bafj, wenn wir baburch

in eine abhängige ^iadjgiebigfeit geratben folltcn, ber cnb(tct)e 33ruch um fo gewiffer

unb fdjroffer wirb, $m oorliegenben ftalle aber ift bic Differenz, um bie e« ftc^

banbelt, boch faum fo erheblich, bap man in ber öffentlichen Meinung un« nicht

ungünftig beurteilen follte, wenn wir barüber zum ©ruchc fämen.

Die« finb bie leitenben ©ebanfen, welche hier bic (Sntfchliefeung motioirt

haben. ftcb bitte recht iehr, ber Slusfübrung berfelbcu nicht bic Meinung«*

oerfchiebcnr)cit entgelten z« taffeu, biefelbe oielmebr mit gewohnter Umficht unb

Iah zu bcwerfftclligen.

P. S. Soeben, faft gleichzeitig, erhalte ich ©»• |>ocbmohlgeborcn Schreiben

pon geftern unb bie telegrafische Xepefct>e oon heute, ©inen iörief oon General

o. ©erlach an mich fditicfee id? bei."

Berlin, 2. 9)ian 1856.*

„6w. .^ochwoblgeboren habe id» nod) nicht für $h*en legten 33ricf gebanft,

ber mir in recht wirrer unb fdiwercr 3cit al« ein wahrer Troft gefomtnen unb

mich aufrichtig erfreut hat.
sJ?idn aU ob ich mich pc« Triumph«, @w. ^wctrtoohl*

geboren mit ©rünben überwunben ober gegen ^dre Meinung bic ineinige burefh

flefe&t zu haben, erfreute; S3eibe« ift nirf)t ber #all, aber ba«, wa« mid) erfreut,

*) „»iomard^aljrbu^", *ö. III, £. 15«; bi* 159.
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ift, baß" Sie mir tro^ allebem unb aUebein nit^t nur ^Ijrer 'ßflidjt gemäß, fonbern

auef/ als treuer ^reunb aur (Seite ftefjen. <fä Dat>er au(*> ü&cr bie ^n
gangenrjeit Ijier töeflerionen irgenb weldjer 2lrt nidjt machen, fonbern mief) barauf

befcfjränfen, ju bewerfen, baß ttnrflid) mit 3ufammenfaffung aller obtoaltenben

Umftänbe unb ju netjmenbcn SRücffidjten ein 9Jc*ef»:eS — wie ber ^ube %u fagen

pflegt — nicfjt bnn war. SBegen ber ^nbisfretion beS *Worb« fyaben @rr». ^>o<b

woblgeboren an mief) amtlicb unb an Qteneral o. ®erladj priöarim gefdjrieben.

3Jiein amtlidjer ©rlaft enthält barauf bie Antwort, öubberg fdjwört Stein unb

©ein, ba|? ix bei ber ganzen Sadje unbeteiligt fei. ©r bat mir einen Original'

brief ber fttebaftion beS ^iVorb* probiert, worin biefe berficfjert, bafe fic bie üDftt*

tljeilung aus einer ^arifer Cuclle babe, meiere fid) aud) in einem früberen ryatlt

als juberläffig erwiefen fyabe, unb er bittet mieft, jitm ©eweife feiner Unfrfmlb

burrfi 95Jertl)er feinen an ^effclrobe erftatteten ©eridjt einfeben gu laffen, woraus
31t entnebmen fein werbe, baß er bie «Satfie mit bem ©orte »tnSbefonbcre« fatfeb

aufgefaßt babe. fttidjtig ift eS übrigens, bafc icb i^tn ju feiner ©crufugung, ben

©ericfjtSeutwurf gezeigt Ijarte, iebod) unter bem auSbrücflid) t>on ibm geleifteten

©erfprcdjen äufeerfter Disfretiou. ©0113 gereinigt ift er in meinen Stugen nidbt.

ÜHöglid} ift inbefe aud), ba§ bie ^nbiSfretion an einer anberen Stelle begangen

werben. Der ftönig r/attc n&mßdj bie ^$icce bem ®roßber$og oon ^erflciibuTg^

(Streif jur ftnftcfjt mitgeteilt, unb fie fyat fid^ etwa ^wölf Stunben in feinen

Rauben befunben. Docb möchte icb nidjt annehmen, baß ber alte ^err

einen 3J?ißbraucb follte geftattet baben. £>offentlid> wirb aucrj hierüber Wrae

wadjfen.

2BaS ©w. .<pocf;wol)lgcborcn über bie 'ßrotofottfaffung febreiben, ift febr

merfwürbtg unb beweift baS mir längft unzweifelhafte ©erbältnifj, baß nicht blof:

mit beS ®efcf;icfeS si)Jäd)ten, fonbern aucr) mit Ccfterreirb fein iöunb $11 flecbteu

ift. (Sin mit foldjen SÖaffeffen gefülltes ^räfibium muß ben ©unb bemoraiifiren

unb gnlcfet fprengen. sföas bie Hercibignng beS ^rotofollfüljrcrS betrifft, fo werbe

idj bie üon ©w. .ftocbwofylgeborcn oorgcfd)lagenen Schritte üorncfjmcu; wenn fie

aber aud) ,511m 3iclc führen follten, fo febe id) baoou boeb eine bauernbe ober

tvefentticfje Ükrbefferung nidjt ab. ©benfo wenig glaube icb, baß mit bem oon Aöuol

proponirten s]3reßfartell irgenb etwas erretten ift. W\t biefer ©efellic^aft ift

auf anftänbigem einmal nirf>t jit leben, unb iieb, fortwä^renb in ber ^otb<

wenbigfeit ,yi befinben, eS ber eigenen Uebcr^eugung juwiber ju oerfueben, ift eine

rect)t unangeuebmc ^age. Wein Detter (ibwin, ber jju feinem großen i^eibwefen

noct) fortwäbrenb in SBien fi^en muß, wäbrcnb ber Äaifer in ©öbmen jagt, aber

nun bod) boffentlidj balb ^uräcffcbrcn wirb, fc^reibt bie fd)önftrn ©criebte über

Äoiwerfationcn, bie er mit bem alten Üftetternirf) gehabt, über 35erfid)erungen, bie

ibm ber .Maiier gegeben, "Jlrttgfeiteu, bie i^m Wrünne unb 3Berner gefagt, aber icb

frage: 3ÖaS tbiic id) bamit? ßbwin war übrigens in ber ©unbeSfadje Qbm
ttnfufft. ©r legt fortwäbrenb einen großen 2\l crtb auf unfere ©etbeiligitng an ben

$arifer Konferenzen unb bat barüber bie febönften öfterreieb^ifc^en ©erfieberungen

aufznweifen. 3JKv ift biefe gan^c Jrage nad)gerabe fo unangenehm, baß eS mir

Ueberwinbung foftet, mieb nur bamit 31t befebäftigen. ?luf öfterreicbifd)e ©erftcb^
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III. Som 23. «Rooeinbet 1866 bis 3. SWoi 185<J. 67

rungett*) gebe ict) überhaupt mdjtd, glaube aber überbied, bafe ber öfterreic^ifd^c

(StnfluK in farid ein fefjr geringer unb bie SRolle bed trafen iöuol bafclbft wenig

über bte eined Stariften hinausgeht. |>afcfelbt übcrfct)üttet mich mit tclegrapifct)en

Xepefdjen, tt?etcr)e ben Ühermometerftanb ber balb mehr, balb mtnber günfttgen

Vaune bed ?ouid Napoleon unb SBalemdfi bezeichnen unb bic fortbauernbe cnglifchc

Öiberhaartgfeit fonftattren. SHoufticr fpricht in fcf>r wor)lgefefcten Sieben üon

unferer europäifdjen Stellung unb ber Nothwenbigfeit, biefelbe balb wiebcr ein*

junehmcn. ©loomfielb berührt bieg X^ema gar nict)t, ift aber bon unglaublicher

lleberhebung.

3?ei einer nculict)en Unterhaltung über ben Sunbgoll fagte er, bad ^>ex

balten ber Staaten in ber orientalifdjen ^rage fei ber 3ftaj?ftab für bie 33e*

hanblung ber Staaten, unb ba $)änemarf fiel) nid^t fo gut geführt habe, ald man

311 erwarten berechtigt gewefen, aber boch auch nicht $u grofee Süuben begangen,

fo werbe man ed wof>l leiblich glimpflich burdjbringcn. Gfterha^, ber fonft auf

ben ©encral o. ©erlach gerabe^u $u ftf)impfen pflegt, fo bafc id) ihn in feine

Sdjranfen surüefweifen mußte, ^at ihn für^lid) befucht unb mit 2ld)tungS* unb

^reunbfchaftöbescuguugen, gleichzeitig aber mit iöcfcbwerben über mich wegen

tölechter *öet)anblung überhäuft. X?er (General unb ber ftönig, welche beibc mir

ba$ ftaftum mit Soeben erzählten, waren barüber gan* betreten.

Oberft 9tfantcuffel ift ber 2lnfid)t, wenn mir in ^ariö audgefcrtloffen blieben,

\c miiffe irgenb etwad gcfd)ehcn, um bad Nationalgcfübl wieber ju heben; ber

Sonig müffe alfo ben i'anbtag im ©eiflen Saale oerfarumelu unb ihm feine ^olitif

eröffnen, auch einen $rcbit oon .% ^Millionen verlangen, §d) bin ein ftcinb aller

Scenen, alfo auch oon biefer, bie überbied noch ziemlid) tljcuer 31t flehen fommen

fciirbe. ®rojje Äühle unb SRuhc fd)eint mir bic befte Antwort auf unferc 9lud*

l'cMtefsung, bie mich gar nicht wurmt. Söcim ^anbtagöfchlup wirb man mit Sürbe

etwas fagen tonnen unb muffen, aber fein ©elb forbern, fonbern an bie oollc

ia|d)e — mir haben 21 2Willionen $u ftriegdsweefen liegen fchlagen fönnen.

3* bitte Sie übrigen*, bon biefer Sache nieftt ftu fprechen, ba es meinem Detter

unangenehm fein mürbe, wenn er wüßte, baß im feinen SBorfdjlag weiter mit»

ilftbeilt hätte.

Nach ben ueueften Nachrichten ber ; ^nbepenbaucc * fängt mau ja an, fidj

in fyirid p ganten. Die Sache wirb wohl jti Staube fommen, aber nicht fo

glatt, wie fiele £eute glaubten. die Muffen wollen und bort offenbar nicht haben,

unb fie finb babei ganj auf bem ihren ^ntcreffen entfprechenben Scge. iföir

dürfen und baju nicht brängen, ebenfo wenig aber nach meinem dafürhalten und

Ktbft bic Ipüre ba^u oerfchließcn burch oorfdniellc, immer bad (Gepräge ber ©e*

leijtljeit tragenbe (Jrflärungcn, fonbern rubig nidjt abwarten, fonbern $ufchen.

3n ^arid trägt man, um Vouis Napoleon 311 erbittern, bic Nad)rid)t umher, ber

*i Hm 18. Tfrbv. 1856 notirtc Oerlad), a. a. C 1

., »b. II, 3. :i9G: „irben fd)idt mir

f!anleuffe( einen jicmltdj roidjtigen $Jrief oon ^uol, in «ueldiem ifjm bic fol^enbe 2tcllc auf^

fallen: »^ir für unferen Iljeil finb um fo meljr non biefer /Jiotljrocnlvtflfeit* 'ber Jt»eilnahme

an ben Äonferenjen i burdybrungen, alo baö europitifdie (^IcidjgeiDidjl in eine perdnfoerte

X^t treten mufe.-"

5*
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Sönig münfdjc bte ©inlabung nur ju bem 3"^, l,m f»c na{§ *>cm ©mtfangt

mit einem Fußtritt gegen ben "-Neffen $u vcfüfiren. Die drfinbung mufj von einra

redjt guten 5rcun*c üon im* ausgeben.

P. 8. Soeben erhalte id? eine Gourierfenbung Don £afcfclbt, in roelcber ü4

aber neue Xbatfatfien burdjauS nidjt, bagegen fdjroermütluge flteflerionen über feine

iefcige, üon mir ücrfcfuilbete %*ofition in ^ariS finben."*)

Die bauptfäd)lid> auf betreiben ©nglanbö unterbliebene Ginlabung ^reu§ens

31t ben ^arifer Konferenzen mürbe in Berlin fefjr unangcnelmi als bemütbi.qeito

3folirung empfunben unb Den ber liberalen Cppofition bem siftiniiterium als hi

natürliche ftolge feiner ^olitit fct>arf uorgerücft. $n Söabrbeit aber war bie 2?er

jögerung nidjtS als ein unverftänbiger Slusbrucf bes englifcqen "äterger* ühi

Greußens Neutralität, in bereu fefter ©ebauptung trot* alles Drobcns unb felttm

es fid) enblicfy einmal mieber alö felbftänbige ©ro§mad}t gezeigt batte.**) Ä
es bei feiner Sluöfcfyliefmng auf bem tongreffe geblieben, fo märe bieg für freuen

Dielleidjt Dortbeilfyafter gemefen ***) Da* füllten mclleirfyt aud) bie ^arifer Scngtrs

*) Jcb oerroeife noch auf nacbftebcnbe trlaffe, Telegramme unb ^rioatiebreiben, mtlty

«antcuffcl in bicier ^Jeriobc in ber ouentalifcbcn Ivragc fonft noa) on »temaref naa) Jrwnf

furt am. richtete: 13., 19., 22., 27.. 30., 31. Jan. 1856, „^reufeen im «unbeStag". IL

3. 290 Note 3, e. 294. 297, 301, 3U2 Note 2, 3. 305 Note 2. 3. 311 Note 1; 3., 5-, 8, J".

13., 14., 16., 19., 20. Sehr. 1856 »b. II. S. 312 Note 2 unb 3, 3. 315 Note 1. 3. 322 So« 1

unb 2, 3. 328 Note, 3. 33(1 Note 1, 3. 336 Note 1, 3. 340 Note 1, 3. 343 Note 3, 5. mr^

13. fKfirj 1856 *b. II, 3. 347 Note 1, 3. 252 Note 2. »on Jnftrutrioncn Siömarcfo

anberen am »unbeötagc febroebenbeu fragen fi"b 3u ermähnen: SRanteuffelS Xelegrammc unf

örlaffe oom 9. Jan. 1356, betr. bie Veröffentlichung ber $hmbe«(tag<merfwnblungen öb. 11.

3. 287 Note 1 ; 20. Jan. 1856, betr. bie »on Magern angeregten gemcinnütytgcn Jöorfcbläg« beim

»unbeötage <8bJI, 3. 284 Note 1 ; 8. $cbr. 1856, betr. bie Sranffurter treffe $b. II, 3. 307 Note 1.

3. April 1856, betr. bie Nccbtfprecbung bcö berliner Slabtgcricbtä in Serreff einer »elctbiguna

beo SJunbcStagcs, „lireu&en im ^unbeötag", 8b. II, 3. 281 Note 1; 17. April 1856. b&-

bie Veröffentlichung ber »unbcStagsuerbanblungcn, $b. II, 3. 356 Note 1.

*•) 3 Obel, m. II, 3. 237.

***) «ismaref febreibt hierüber in feinen „(>ieban(cn unb Grinnerungen" i*b. I, 3.276

»

„Jcb habe cö alo einen bebaucrlicbcn 2Kangel an Sclbftbcrou&tfcin angelegen, baf; wir nad>

allen uns roiberfahunen Weringfcbäfcuugen oon Seiten Oeftcrrcicbö unb ber Seftmäcbtc überijauj"

baö Hcbürfnife empfanben, auf bem Mongreffe jugclaffen $u roerben unb feinen 5)efd)lufien unj<«

Unterfdjrift liinjuuifugen. Unferc SteQung 1870 in ben iionboner ^eipreeftungen über ba$ 34n»an<

3Recr mürbe bie Nidüigfeit biefer 2lnfid)t bejeugt haben, roenn ^reufeen fi* nia)t in ben panier

Äongrefe in iDürbelofcr Seife eingebrangt hätte. 2U9 ^ianteuffel auo ^ario jurüeffehrte unt> w
20. unb 21. 2lpril in Jranffurt mein (Maft toar, habe ich mir erlaubt, ihm mein Sebaurrn

rüber auojufprcdicn, bafe er nicht bao victu Catoui ?ur Nia)tfthnur genommen unb uns Mi'

richtige unabhängige Stellung für bie (rocnhiainät ber naa) i'age ber ^inge oorauöiufcbenbfn

ruffifd) irnnjöiijcben gegenfeitigen Annäherung angebahiU höbe. £afi ber Saifcr Napoleon bome''

bie ruififebe 5rcunbia)aft ftbon in üluöficht nahm, bafe für tua^gcbciü)c Jtreije in Gnglonb bff

5riebendfa)lufe oerfrüht crfa)ien, fonnte in bem Auomänigen Amte in Berlin nicht j»<ifeü>»'
1

fein. 2öie mürbig unb unabhängig märe unferc 3tellung gemefen, roenn mir un$ nicht in ^n

^arifer «ongrefe in einer bemüthigenben Seife cingebrängt, fonbern bei mangelnber recbtjtil«!«

tsinlabung unfre $iethciligung »erfagt hätten, iöei angemeffener 3utuct^ß llun
fl

mürben to'« m

ber neuen OJruppirung umroorben toorben fein, unb fchon äußerlich märe unfre Stellung «w

mürbigere gemefen, lücnn mir unfre (Sinfcbätiung alo eurouaifchc örofemacht nicht oon btplowoltf*"1
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berren, unb fie bewußten am 11. 9)lär$ ben erften fdjicfliehen 33ormanb*) $u

einer Stnlabtmg Greußens $u ben ^-riebenMonfcrcn^cn.

?lm lf>. reifte ber SJJinifter 2ftanteuffel $u bett Konferenzen nach ^art§

ab;**> toährenb feiner 91brpefcnr)ett führte bem biplontatifdjen iiorpS gegenüber bie

Jyunftionen eines Vertreters ber preußifdjen 'poltrif ber Sßirfl. ©et). tfegattonS*

ratlj #alan.

Vor ber Hbreife nadj <ßariS r)attc üWantcuffci in fetner (Sigcnfchaft als 9Wit^

glieb beS 9lbgeorbnctenl)aufeS oon bem SlbgeorbnctenhanS ficf> Urlaub erbeten. 3lm

IT. üJiärj 185G reffribirt ber ^räfibent beS #aufeS ber ?lbgeorbneten, «raf
^Ulenburg, an sJ)ianteuffel : „Gm. (frccllenj ermangele ich nicf)t, in ßrmiberung

auf bae bodbberehrliche Sdjreiben oom 14. b. ü)?ts. ganz ergebenft z« benachrichtigen,

ba$ baS |>auS ber Slbgeorbneten in feiner beutigen iSifcung (£ro. Srcellenz ben

AflPünfAten Urlaub oon 14 Sagen bewilligt bat."***)

?lm 18. Üttärz traten ber prcupifdjc «eoollmädjtigtc SWanteuffel unb ber

Öefanbte in ^aris, ®raf ,§at3fclbt, in ben Kongrefe ein, ber bis bafjin bereits

lo jungen abgehalten ^attc.f)

Slm 30. iDiärz erfolgte in ^artS ber ^Ibfcr)tuB beS ftriebcnS jmtfehen SHufclanb

einerfcitS unb ber Surfet, ftranfreid», ©nglanb unb sarbinien anbererfeitS. 9tit#<

Unb oer$id)tetc auf baS ^roteftorat in ben £cnau'$iirfientfjüfnero unb trat bie

tonau<3J?ünbungen mit einem Keinen i'anbftricb am linfen Donau41fer an bie Jürfei

ab. ftarS fiel an bie lürfei ^urüd. föu&lanb madjte fidj ücrbtnblich, auf bem

^roarjeu 3)icer nur eine befdjränTtc eingab! oon Kriegsschiffen 311 fyaittn unb

tan Seearfenal zu errichten.ft)

SSMemohl bie oricntaltfct)c ^ragc burch biefen ^rieben feinen Schritt oor*

nurtä machte, fo mar bie politifcbc SßJclt bodj roie oon einem 211» befreit.

^tgntrn nbbängig gemacht, jonbern lebiglidj auf imfer Sclbftberoufctiein baftrt bätten, inbem wir

uns bee Anfprucrjä auf SBctf>eiligung an europäifd)cn Abmachungen enthielten, rcclcfic für ^reuften

>«n ^ntereffe hatten, al$ ijöcbftenö nart) Analogie ber iHcid)enbachcr Äonoention ba$ ber (Jitclfcit,

fr* $reftia.e unb bc$ SRitrebene in Eingcn, bie unfre ^ntereffen nicht berührten." ^n analoger

*'ttft äugert fict) SMemard gegenüber Griepi am 2. Ctt. 1887 in tfriebrieberub unb in ben

£ambura.er fladjrichten. »gl. ienjler, »b. IV, 3. 171.

* ßinen foleben bot ber Umftanb, bafc ber ber $eratljung unterjogene £arbanclicn Vertrag

vom 13. ^>uli 1841 oon ^reufeen mitunieneidmet mar.
** Am 21 Wärfl empfing ber englifdje aWinifter bes Aeufecrn Öiaf (ftarenbon iKanteuffct

'« öoul bu vouore. Am 12. binirte iRanleuffcI beim Kaifcr in ben Xuilerien; am 16. April

to«t er um 27* Uljr eine Aubienj bei 'JJapolcon.

*** Am 4. April beroiUigtc baö Abgeorbnetenbauci «Jantcuffcl ben am 1. b.^itd. beantragten

mitten Urlaub uon 8 lagen.

+ ' Am 27. 3Rärj natirt Werlaa>: „JJianteuffct fängt auch, an, fta) oor ber rufft|ü>

Haiijöftfcben AUiancc au fürchten." Unb am 30. OTärj: „Job betam einen jroeüen, fcljr intcreffanten

*rMf oon Wanteuffel unb babe ibm b,eute aud) jmei ©riefe gcia)icft.
N
ii?ao er über «onapartc

tft ou6gejcid)net gut." (»b. II, 2. 407.)

^eflerionen C>)erlacb€i über 9Hanteuffelä ^?olitif in ber orientaliidjen ,vragc, aua) mürtb-

ober briefliche Aeu^emngen bce fieberen finben firf) oiclfarb serftreut in (Verlad), a. a. £>.,

U. 3. 374. 380, 383. 384, 385, 387
, 389, 390, 392, 393, 395, 396. 407, 412. 416,
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70 Siebenter 3U>j$nüt.

Dafj ber politifdje Sranb nidjt weiter um fid) griff, war entfdjiebcn baä ttobiwtt

s
J)tanteuffet$, bafc ber 8önig audj anerfannte, inbem er am 29.9Rärj au# dbartetten^

bürg an betreiben nad} $ari« fc^rieb

:

„Soeben lefe trf) bie große s
J?ad)rid)t oon ber paraphtrung be§ ftriefren*!

©ott fei gelobet unb gebenebeiet! Sic fjaben baö tjeifSüolle $Uerf, foweit ^rcu£«

bafür mirfen tonnte, in nidjt genug aujuerfennenbem <5ifer, in Söeiäbeit, Zxm

unb Siebe, als ber wirffamfte Reifer, ben id) finben fonnte, betrieben. £afür ait*

tiefftem .£>erjen meinen Danf. £*er Ueberbringer beSfefben fjofft auf gm«

empfang. GS ift mein fd)mar$er
s
>lbler.

s3Jföge er Sie lange, fange Jabre

fdnnücfen unb bor bem Eaterlanbe (ein fämadjcö ©ilb meiner Danfbarteit; ren

3f>rer «ruft frraf)len. iHuf frolje« 2öieberfef>en!

Sriebrid) ffiit&elm."

T>er ruffifdje Dicic^öfan^Ier ©raf Meffclrobe fafj jidj (18. Üttärj ruffifdjen Stils)

ju folgenbem eigenljänbtgen, wafyrfdjeinlid) an ben 33aron Sörunnoro gerichteten

«ittet beranlafet:

„II parait, nion eher Baron, que l\*crit de Seifert*) n'a pas fait de ton

au Baron de Manteuffel aupres du Roi, cur Budberg ine mande par teV

graphe que S. AI. lui a confere Tordre de l'Aigle noir ä In suite dw

nouvelles satisfaisuntes de Paris. Veuillez dans Poceasion en feliciter

Monsieur de Manteuffel qui in'a toujoura temoigne tant d'amitie et •!«'

confiance."**)

@in überaus warmes Segfütfmünfdntngöfdjreiben fanbte ber ^anbelSminiftcr

o. ber 4p et? b t nad) *$ari$ (JU. iWärj) : freue tnid> inSbefonbere über tte

©rfolge ber ^olitif, bereu Vertreter Sie waren, unb fyoffe p ©Ott, bafc fie an*

ferner jum Segen gereiche. 3>cn $önig fanb id) geftern außerorbeittfid) erfreut

unb aufgeräumt. 91uf feinen Söefefjl fjabc id) beute beiben Käufern bte frolje

fd>aft in ber oon .£>erru Satan oorgefd)lagenen ©eife mitgeteilt. $n beiden

Käufern mürbe mit einem breifadjen .£)od) auf Se. geantwortet. 2öenn $r(

©egenwart bort nötlng ift, fo liegt j)ier meine« SSMffen* nid)t« oor, roa* 3bre

töücffeln- bringlid) erfdjeinen lie&e."

$lud) ber ^inanjminifter t>. JBobelfdjmingl) griff jur ^cber {9. 9tprtl):

„93orab bitte id}, meinen t>er^(icr)ftcn ©lücfwunfrf) gu ber bon be§ ftönigS ÜHajcflät

oerlicljenen Slnerfennung unb Slu^eidwung frcunblid) aufnehmen gu moüen. Su

gewinnt boppelten 353ertf) unb feljr erljöbte 33ebeutitng burd) bie Qeit unb bit- lefetf

ißeranlaffung ber Skrleilmng unb bezeugt oor aller 3Belt, wie f>od) unfer tbeurer

*i Wcmcint ift bte weiter unten erwähnte e^mät^cfirift „Ter ilotsbamer Sepcidif"

bicbftntil".

**) !Tie freunbli(^cn Hcfinnunpicn Uieffelrobed jur SJlameuffcl manifeftirten jid> au*

folgenbem eiflentjänbigen *tUet beofclben iotjnc Totutn, 3lbrefiat anfdjcinenb bet ruifüdje ^ejonHc

in Berlin, »nren «ubberg): .J'ai revu, mon eher Baron, de Berlin l'iufame ecrit ci-j^'lt
~

Je vous le communique pour le cas, oü il ne vons uurait pas et« envoye, en regretwut

surtout le tracas, que cette deteBtable publieation oausera ä notre escellent Manteuffel

"
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ftönig unb ^>crr ^^rc treue £ülfe an bem grogeu ^TiebendiDert ehrt, meldjeS

iduoerlicb fdjon jefet gu Jage getreten, menn ^Jreu&en mrt)t feft an fetner eigenen

Uolitif gehalten, fonbern fich oon einem ber ftreitenben $t>eile hätte hinübergehen

laffen. ©ott roolle ferner mit unterem geliebten Könige unb teuren l*ater«

lanbe fein!"

Sabtnetsrath itfiebuhr fyattc fein ©eglücfroünfchungSfcbreiben bis 31t ber am
22. April erfolgten föütffeljr 3Ranteuffe(3 in bie $eimath oerfdjoben unb fcr)ricb ilmi

bann aus $ot£bam (26. April): „(5m. (Srecllen$ merben mich nict)t für fet)r fenfible für

Crben galten, aber bei einer ©abe fommt e$ ja nicht auf ben objeftioen $öerth

an, fonbern auf ben ©eber unb feinen <2>inn. Unb in biefer Jöetracbtung babe

icb mich jener ©abe rect)t für @m. ©reellen^ erfreut."

&ur$e #eit fpäter mürbe 9J?anteuffel oon bem ftaifer ber ^ran^ofen burd)

bie Verleihung be§ ©rofcfreujeS be8 OrbenS ber (Ehrenlegion ausgezeichnet*)

©ei ben Äongrefjoerbanblungen über bie orientalifa^en Angelegenheiten füllte

üd| ^anteuffel meift in «cfjmeigen.**) (rrft in ber Si^ung oom s. April trat ber»

felbe etma« hcroor, als ©raf Salemöfi ber 9Rctl)c nach bie tfage ©riechcnlanb*

unb ^talicnö, namentlich bee Sirchenftaats unb Neapels, ferner bie belgifdje ^Jrefr

iretheit unb bie ©runbfäfce bee ©eereebts jur ©pradjc braute. 9?act) boraus»

gegangenen Treben SÜJalemSfie, Glarenbon«, CrloffS, Söuols unb |)übner« bemertte

SWanteitffel (nad) bem fyrotofotle ber 22. Stfcung),***) er fenne hinreichenb bie Ab«

iiditen bes StönigS, feines erhabenen ©ebicters, um, ohne Anftanb 311 nehmen, feine

Meinung über bie fragen, bie cor ben Songrefi gebracht morben feien, au^u«

Iprethen, obgleich er feine ^nftruftionen in biefer Ziehung beftfee. $u Dcn ®runb*

iä>n bes ©eerecht«, $u beren Annahme ber ftongrefc eingelaben merbe, habe fich

$reuj?en ftetö befannt unb fich faftänbig bemüht, ihre Anerfennnng ju ermirfen,

unb er ^a(te ftch für ermächtigt, an ber Unterzeichnung eine« jeben Afte* theil-

^nehmen, toetcher ihre enbgiUtige Aufnahme in bas öffentliche VHect)t Europa«

berede. ÜKanteuffel brürfte bie Ueber^engung aus, bap fein <&ouoerän einer

ettoaigen in biefem Sinne unter ben Söeoollmächtigten 311 <Stanbe fommenben Ueber*

einlunft feine (Genehmigung nicht oerfagen mürbe. Gr oerheble fich feiuesroegs bie

bebe Söichtigfeit ber anberen fragen, welche erörtert morben feien, bemerfe jeboch,

baß man eine Angelegenheit, bie oon bem t)öcr)ftcn ^utereffe für feinen £>of unb

für Europa fei, mit ©hllfcbroeigen übergangen habe. @r meine bie gegenwärtige

Vage 9teufchatels. Tiefes ^ürftentfmm fei oielleid)t ber einzige ^unft in (Suropa,

toc im ©iberfpruch mit ben Verträgen unb mit bem, mas alle ©romnädjte form»

lict> anertannt fyaken, eine bie föedjtc beS Souveräne miBachtenbc reoolutionäre

bemalt herrfche. ^antcuffcl oerlangte, ba§ biefer ©cgenftanb unter bie 3at>t ber

*! 18. Stpril 185«. SWantcuffcI bantt Dem auswärtigen Winifter örnfen Staletuoti für

Mcn Cinabenbcrocid.

**) bie Sdjrifl .Affaires fitrangeres. Congrcs de Paria"
1

. Paris. Imprimerie

Imperiale, Avril 1856.

». a. 0., S. 140, ben qanjen ^or^ang crivä^nt (Merlacf) naö) einem Briefe «Janleuffcld

» II, S. 412, Pßl. aud, 3p bei, SBb. II, 6. 239.
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ju prüfenben fragen aufgenommen »erbe. <£r fügte f)in$u, baß bem Seni$t (

feinem 'Souverän, ba$ Söofjl bc3 tfonigreia^ ®ried)cnlanb fefjr am &erjen lie#

unb bafj er lebhaft nriinfd}c, $euge *>cö Skrfdmjinben« ber Urfadjen 31t fein, mifo

bie burdj bie Mnvoefenrjeit frember Truppen gefdjaffene anomale Vage Ijerbeigefübn

Ratten. <£r räumte jeboef) ein, ba& e$ sroetfmäfjig fein möge, Ztyatfatyen $u prirfn,

bie geeignet feien, biefe 2lnge(egenf>eit im regten Sickte erfdjeineu 31t taffen. Sc*

bie Stritte betreffe, bic man in 33e$ug auf ben Staub ber 'Dinge im ^bniarridi

beiber Sizilien für nütjlid) eradjten möd)te, fo bemerfte 9D2anteuffct, baß fold»-:

Stritte mit oerfdjiebenen Unauträglidjfeitcn oerfnüpft fein tonnten. iDlan toct>.

roorjl baran tljun, fid) bic ^rage oorjulcgcn, ob 3tatljfd)läge roie bie, roclcbe nur.

öorgcfdjlageu fiabe, nidjt im tfanbe einen öeift ber Oppofition unb revolutionäre

Jöevceguugen r)eroorrufen würben, ftatt ben ^bcen 511 cntfprccbcn, bie man in fieberiii

roor)lmeinenber 2lbfidjt oerwirftidicn roollc. (£r glaube nidjt, auf eine Prüfung tc

gegenroärtigcn £age be$ &ird)cnftaatc3 eingeben gu bürfen, fonbern befrfjräute ud>

barauf, ben Sunfcr) au^ubrüefen, bafe e3 mbglid) fein »erbe, bie Ütegtcruna. ai

foldje itferljältniffe 311 fefeen, baf? in ^ufunft bie Offupation beS ?anbc$ bunt

frembe Truppen überflüffig roerbe. SKanteuffel fdjlofj mit ber Grflärung, ba$

preufeifdje Regierung ben unfjeitüollen ©nflufj ber alle regelmäßige Crbnung unter

grabenben treffe unb bic ©efarjren, roeld)c fic au§fäe, inbem fie ben ftönigSniort

unb bie (Empörung prebige, üollfommen anerfenne; er fügte (;in^ur ba§ ^ramn

fid) gern bei einer Prüfung ber jur 33efeitigung eines folgen Treibens geeignet

Üttafjregeln beseitigen roerbe."*)

$n ber folgenben Situtng (14. Slpril) lenfte fid) bie Diäfuffion auf lw

Eintrag beS (trafen (Slarenbon, in ben JVriebcnöoertrag eine Stipulation aut>n

nehmen, roeldjc empfehle, fid) erft an bie $crmittclung einer befreunbeten fD?J*

31t roenben, beöor jroifcben ber Pforte unb einer ober mehreren ber fontrafjtreirtfn

ÜHädjte jjur ®croalt gefdjritten werbe, ©raf (Slarenbon glaubte, ba§ biefe $fid-

tidje Neuerung eine allgemeinere Slnroenbung finben unb fo sBcrroitfelungen einen

Damm entgegcnftellcn tonnen, roeldjc oft nur roegen ber Unmöglicfjfcit, fidi geaen :

feitig 31t ertläreit unb 311 uerftänbigcu, auöbradjen. Teäfjalb beantragte eT einen

23cfd)lu§, ber für bic ^ufunft ber tftbattung be* JyricbenS biefe Gbanec ber tauer

biete, ohne jebod) ber Unabbängigfcit ber Ofegicrungcn 311 nahe 311 treten.

3Jianteuffcl gab bie 2?erfid)crung, baf? ber tfönig, fein erbabener £>crr, t»oüft5nbig

bie $bccn tbeile, roekbe ©raf (Slarcnbou auägcfprocfjen, baß er fid) baljer autoriftrt

*.i Stm 10. 9(pril notirt Her lad), a. 0. C, ^b. H, 3. 412: ,,.\)eute ein Srief «oa

9){ontcitffcl an ben «öniij. (Sr jdjrctlu auofül^rlid) von bem Wotteöbienft, bem er beirooljnK, ^
^rcbtflcr Ijabc roie iWdjfcl (jcprcbi(\t. ^ranfreirr» lotivc eine grofce protcftantifd)e t*em«(OT?.

bie aber pon bem (youuernement unterbrüdt würbe, unb nad) einigen 9lat^rid)ten ginge ba$ bii 5«"

^nrtprert^um. irr l>at ben alten blinben ,

%
>uben leimor bcfudjt unb bo öernjer gefunber-

»eibe pnb au^er fid) über bic fran)öftfd)en ^uftänbe unb feben einen nob,en Sturj oorb,er. 2w
v
ilnfidu tl)cilt Sianteuffcl md)t; er Ijalt bao <>iouücniement für fetyr gut organtfirt unb Mb«

ipü>erftanböfcib,ig, perrcaft,« fid) aber iorgfaltig ge^en jebeu XJerbadit einer bonaparrifdien Spnawtb«

bie aber bennod) überall burdjblidt."
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glaube, benfefben beizutreten unb ihnen bie gan^e Gntmicfe(ung'3tt geben, bereu fie

Täf)ig ftnb.*)

5lm 3. Slpril fjatte ber ,£>anbelsminifter o. ber .£)cnbt bem üJfinifter üHanteuffel

^rafften, folange bie übrigen auswärtigen üftinifter bei ber i3arifer Äonferenj blieben,

tu§ Jelb bort nidjt $u oerlaffen, nict)t nur, um bie $anb im Spiele $u baben, fonbern

aud>, meil man e3 als eine (J^renfadje anfeben bürfte, ba§ ^Jreu&en, nadjbem feine

$eretf>ttgung $ur Sbeilualjme anerfannt morben, nun aurfy bie Ausübung biefeö

Rechtes mertr) r)alte. „Cime in ber Sage 51t [ein, in betreff ber ßoafuation ber

tpnau>#ürftentf)ümcr»«ine auf tfenntnife ber Sadjlage begrünbete Meinung au$*

ipredjcn ju tonnen, ertaube id) mir barauf aufmerffam 31t machen, bajj mir infolge

be$ mit Cefterreid) unfererfeit« abgcfdjloffencn .£>anbel$oerrrügcä an jebem 3?ortbeite,

ben Cefterretdj bafelbft in Üfücffidjt be3 foinmer^ieKen iöerfetjrS geniest ober

mr-hrbt, tnbireft bergcftalt beteiligt ftnb, baß mir auf ©runb ber uns jufteljenben

(rrmäBigung bei bev (Sinfubr unb bei bem Xranftt itt Defterreid) oor ^ranfreta^

unb ©nglattb beoorjugt ftnb, mäfyrenb bie . öfterreidjifdje .Qonfurrenj tut« weniger

aenirt. Rieben #ortf)eil, ben Ceftcrreid) erlangt, möchten mir aud) für uns mofyl

au^ubeuten in ber Sage fein. $n ^e^iebung auf Neuenbürg münfdje id) (£m.

<irceUcn^ ben beften ©rfotg, roenngleid) ber materielle 9?ufeen fraglidj erfdjeinen

mag. UnfererfeitS fjaben mir mofjl feine 5$cranlaffnng, ^u banbclSpolitifdjen $?er=

banblungett mit ftranfreid) ju brängen, meil ^yranfreid) mit feinen ßöllen mefetttlid)

juriidgeben muß, mettn c$ ftd) mit un$ auf gleiche Sinic ftellen will, .^anbettc

ti ftd) aber bei biefer Vage um mefentlidjc polttifdje ^[ntereffen unb um eine

freunbticr>c ^erftänbigung über gemiffe Xarifänbcntngen ofme Vertrag, fo mürbe

t* mkb prinstpicH einer eingef>enben, entgegenfommenben (Srmägung nidjt entheben,

aud) trenn Sie e$ münfdjen, Gerrit Dclbrürf jur üBerfügung ftellen, menn Sie

tfm unter irgenb einem $ormanbe, etma megen ber ©ezietmngen gu ben Donau*

ivihitentfjümern ober au« anberer Heranlaffung, $11 requiriren für angemeffen

fragten mödjten."

#m 6. Slpril fdjrieb ber ^rentier au« *ßari$ an 33iemartf:**)

„(5m. £ocbmot)lgeboren mürbe id) fdwn tängft oon bier au« getrieben Ijaben,

»Mim id) nid)t mit meiner Qät aupcrorbcnt(id) im ©ebrättge gemefen märe unb

tomn ttiait bie llnfidjerljcit ber Soften mir 33ebcnfen erregt fyätte. 'ittamentlid)

titi (eute ."pinbernifj beftcljt nod). Da id) inbeß (Sm. ^podjmo^lgeboreu bod)

i'Jana)e$ $u fagen Ijabe, fo befdjräntc id) mid) auf bie Jyrage, ob id), menn id)

winen Diücfmeg über ftttmttmrt ncljmc unb etma am 3)Zittmodj, ben lö. b. ÜfltS.,

abreife, mol)I hoffen barf, Sie bort anmefenb ju finben unb Sie nidjt 31t

itören. "Mün ^tufent^alt bürfte ftet) auf ein Minimum an $cit befd)räntcu unb

^^1 nur einen bafben Xag bauern, immerbin aber mürbe fieb Gelegenheit Z" einem

*> Congres de Paris S. 148 Mm 18. Mpril notirt «er (od), a.a.C, »b. II, 3. 146:

Brief oon 3Wanteuffel an Sc. 3W. unb einen an mid). — 9itrf)t$ roeniaier al^ frteblid) in

am 2(). Stpril (6. 418 1: „(Sä ift eine ridjtiße 2luffaffung SDianteuffels, ba& man nur ui
f;ntm ioliben «bfa^Iufe mit Oefterrcta) fomint, wenn man fpröbe ift unb fid) bitten läftt."

**) „»iümard^a^rbud;", «b. III, 3. 159 bio 160.
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©ebanfenaudtaufch finben. Sehr banfbar würbe ich %$mi\, geehrter ftrcunb, fein,

menn Sie bic ©üte Ratten, mid) genau $u informiren, mie ich meine SReifc bezüglich

ber flnfunft unb bcö Abgangs einrichten fönnte.

Sluf biplomatiuhe £ emonftrationen, namentlich auf ein Tiner, metcbcS mir

vielleicht grope ©üte offeriren möchte, mürbe id? unter allen Umftänben üBer»

jicht leiften muffen, bagegeu mürbe e$ mir jur befonberen Qbxe unb f^reube

gereichen, menn e$ mir »ergönnt märe, auch «n«i ®"<* in $hrcn häwSltcfien £tcis

ju merfen unb namentlich bie iöefanntfchaft tyxcx ^rau (Gemahlin $u inaeben.

^ch bemerfe fchließlich noch gang ergebenft, bafj meine ffleifepläne feineSmeg*

feftftehen, fonbern noch &»n gar manchen Umftäubeu abhängen."

21m 22. Slprit mar ÜRanteuff el oon ^ariS mieber in ber #cimath eingetroffen,

groei läge barauf feilte er bem ihn befuchenben ©erlach feine ^arifer ©inbriirfc

mit. ©alemöfi fchilberte er als teidjtfiunig unb unfähig, Gaoour als fefjr t»cp

ftänbig; er habe über bie europäifdjcn fragen nie mitgefprochen, bei ben italicntfcben

aber fofort baS Sort ergriffen. Napoleon bcftfirieb Wantcuffel als t-on ferjr bäB

lichem ?Icujjern, bla§, erlofa>nc ?lugen, fehr tiein, r)or>e Slbfäfee, bie ihm einen

gelungenen ®ang unb oerfchrobenc Stellung geben, 'piötjlichcö Stufblicfcn mit

ben Singen, ganj ungenirt Qcutfd) rebenb. SDßornö fehe au§ mie ein roue, fpretöe

aber oortrefflich- "Woch nie ijcibc bic Umgebung Söonapartc übelgelaunt gefehen.

„(£t unb bie Seinigen roiffen, ba§ fie fid) in einem defile beftnben, ju beffen

beiben Seiten gefahren brohen. Sie muffen einig unteretnanber unb mit ihm

fein, menn fie nicht il)re politifrfje, \a ihre pt>t>ftfc^c ©riften$ unb ihren iKeidjtbum

oerlieren mollen."*)

3u tyxen Per iHücftehr 3ßantcuffelS**) hatte am 26. Hpril eine ?ln$abl

ÜJiitglieber beS $aufe$ ber Slbgeorbneteu ein fteftmahl t>eranftaltet. £en erften

Xoaft brachte 3Ranteuffel felbft in etma folgenben ©orten au$:

„SNcinc üerren! Xa idj ^bnen für bie grofec, oicltcicbt aUjugro&c Wüte ju banfen &aK\

bafc Sie meine Siürffe^r bura) ein Jcftmob,! feiern rooUtcn, fo barf idj ben Irinffprud), mclcben

id) $u bringen beauftragt bin, an meine IHcifc anfnüpfen. id) beute uor adjt lagen ^Joto,

roo idj uielfadjc SBemcife von 0ütc unb Jyreunblicbfeit empfangen tjabc, »erlief?, babe ia) mia)

innig gefreut, in bao tbeure ^aterlanb jurürf«tfef>ren. 3Ud id) in Saarbrüden burd) pmifetfdje

Diftnner begrüfn mürbe, bat mir baS fterä l)bh,er gcfd)tagcn. (*o febjägt mir nodj t)öt>ex in ^brer

SWittc, unter ben 5lbgcorbncten alter rtaue ^reufjenö. roela^e burrf) ba^ Vertrauen iörcr Mitbürger

berufen finb, mistige Jntcrcffen beö i'anbeö gemeinfam ,^u beratben unb fcftjuftcUcn. &a6 r^

cö, maä uno bei Nennung beö preufeüctjen Samens bic öruft ^ebt unb fie mit löegeifterung

erfüUtY *liUr finb niebt nur ein geogvapb,iicb jerriffenes üanb, unter bem Setter unfere* >>crrfa>ert

einigen fict» aud) ocridjicbene bcutfd)e unb nid)tbeutjd)e Stftmme, mdd)e \u oerfd>iebenen 3eitcn

biefem ftegimente untermorfen mürben, iterf^iebene politifdje Ülnftdücn madjen fid) gcltcnb; »er

*) Wcrlad?, a. a. C, m II, S. 42t).

**) Xcx «taatöminifter v. ber »eubt, ber Cbcrregicrungörattj äübemann unb eine Slnjabl

ber Söeamten beö auömärtigen 9Nmifteriumö empfingen ibn auf bem ^erron beä *nbolrifa>en

iöatjn^ofco, mo fi(b mit ber iyamilie beo «Jinifterpräfibentcn oiete greunbe unb «crebrer b«

ietben jur erften lkgrüf?ung eingefunben tjatten. Spater crfd)ien 2Ranteuffel im öaufe ber

Slbgcorbneten.

I
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fd)icbene Äonfcfftonen finben in unferem Sanbe t^rc Berechtigung unb Slnerfcnnung, bie Steden:

trüget bes iHbetnes gleichen )o wenig ben ^ferbetriften Oftpreufeens, als bie einzelnen SHeierböfe

JDeftfalenö ben bichtbeuölfcrten Dörfern Scblefiens. SBas ift es benn nun, roaö uns bos preußifebe

Hochgefühl gicbtV SWeinc Herren! ber Segen Wotte$, ber uns bie Ucberjeugung einer prouiben-

tiellen Aufgabe, bie unfer ßanb im Verein mit unterem Äönigäbaufe ju erftreben bat, gegeben;

bas ift ber Segen (Rottes, ber uns ein Königshaus gegeben, welches mit bein ifanbe unb feiner

ptopibentieüen Bestimmung aufgewachsen unb grofe geworben, bas ift ber Segen Wotteö, bureb

ben unfer König bas Vanb fein unb bas üanb ihn feinen König nennt. 3Mefeä 0efül)l giebt jeber

Aeier in Brcufeen erft feine ÜJeifje. Tit Störte biefes ftefübls ift ber URaftftab unferer Sichtung

im Sluslanbe! Tanten mir Wott, baß mir wiffeu, baß bes ^anbes 3Bohl bem Könige, unferem

Herrn, am Herjen unb auf bem .\>crjen liegt, ©eben mir unferem ftefte bie 'ÜJcihe, inbem mir

luerft unb oor sÄllem auf bas ^obl unfercö treuem, gnäbigen Königs bie Wläfer leeren. Se. 9W.

ber König, er lebe hoch!"

Ter ^räfibent bes SlbgeorbnetenfjaufcS, ®raf ,yt ©Ulenburg, bradjte ben

^weiten Xoaft auf |)erru t». 'Jttantcuffel aus.

infolge beö Umftanbes, baß ÜWanteuffcl gegen ben «Scrjluj? ber 2effion fidj

nati) *$ari$ 31t ben ^rtebenStier^anblungen begeben mußte, bewegte fid) feine Xfyeil*

nafune an ben SBerrjanblungen be$ £anbtage§ in engen ©renken, immerbin ergriff

berfelbe $ef)umal bas ©ort im ?lbgeorbnetenr)aufe unb zweimal im ,£)errenbaufe.

%m Xage bor ber Eröffnung fajrieb ber Äönig an Üttantcuffel auS Charlotten*

bürg (28. 9totO:

„$dj gebenfe bie 31nrebe in ber Xfyronrebe fo 511 galten: »(£rlaucbte, eblc

unb liebe .£>erren bon beiben Käufern beä SanbtagS.«

ftriebria) ^iUyeltn."

£>abei oerblieb e£ aittf) .*)

©ei ber neuen 3ufammenfefeung bes Slbgcorbnetenbaiifeö (unter ben 352 sJD2it=

glicbern befanben ftet) 215 ©eamte**) unb unter biefen nidjt weniger al# 72 ^anb

rätlje) war c3 für baö ÜJJinifterium ein £cicf)te£, bie auS ber töeüolution bon 1848

berrübrenbe SBerfaffung nodj weiter nad) rüefmärtö 311 rebibiren unb bem neuen

fonfritutionellen ©taatSgebäube bie (Elemente bcö alten Stänbe» unb ^oli^eiftaateö

al§ folibe Xragbalfen einzufügen. Tcm s
JJ?inifterium lag juttädjft baran, biejenigen

öeftimmungen be« 9lrt. 42 ber 53erfaffung 311 befeitigeu, welche ber lieber

berftellung ber poligeilidjcn ©brigfeit ber Rittergüter im $£egc ftanbett, bemnärfift

»teilten biefelben freie ,$anb baben für bie beabfidjtigtc ©efal)r wegen iöcfrfjränfung

ber Xfcilbarfeit ber ©ntnbftücfe ober wegen ber Slblösbarteit ber Weallaften,

*) Webe 3JtanicuffeIs im Slbgeorbneienbaufc am 3. 3?ej. 1855, betr. bie Beibehaltung bes

«uäbructs ganbtag für beibe «amineni, cten. Bericht, «b. I, ©. 9 unb am 27. fahr. 1856, 3ten.

*«icht, Bb. II, S. 556. Sieben SOtanteuffeis, betr. ben Schluß bes iL'onbtoges am 2. iMat 1S56 im

*bgeorbnetenhaus, Sten. Bericht, Bb. III, S. 1329 unb im Herrenhaus, Stcn. Bericht, S. 461.

**) 9lm 8. Oft. mar auch üMantcuffel für ben 8. Jranffurter iiSahlbe^irf (Üucfau ^um Wit-

9l«fb für bas fraus ber 9tbgeorbneten gewählt worben.

Digitized by Google



Siebenter «bfdmttt.

namentlich an geiftlidje ^nftitute; enblicb fofltc ber S(rt. 88 fallen, monact) ben

SRidjtern bie tlebcrnabme anberer befolbeter 3taat£ämter nur auänafjmStDctfe unb

auf (ttrunb eine§ befonberen ©efefccö geftattet roorben rcar. £)iefe SBerfaifunga-

beftimmungen würben bemnäcbft burd) bie minifterielle Majorität beS .£aufe$ au4

mirflicfj befeitigt.

sJ}?an teuf fei beteiligte lieb an biefen $erfaffung6tämpfen nur jtveimal. Slm

23. $ebr. änderte er im ^bgeorbnetenbanfe:*)

„Ter Hü. 42 ber SJerfaffuug foU nidU, roic ber SJorrebner tagt, aufgehoben, fonbern

mobtftjtrl werben; wie bie Negierung aber ben Strtifel mobifijiren roiU, bat fte $b,nen gefagt

JBetdic iNittcl fjat fterr JUen^el gebraudn, um feine 3lnfia)t *u motwiren? Tic gan»e fd)mu$igc

3Uäf<bc bes ^saljrco 1848 t>at er bcruorgcfud)t unb aus" bein rcia)en Sdjafce fetner Erinnerungen

einige blitjenbc Crbelftcine gezeigt. ^>a) habt aud) gcbolfcn, biefc idjmufcige &iäfd)c burdHuwafdjcn.

aber id> mbme mid) beffen nidjt. Irö ift fdwn oft gefagt, bafj bie Slerfaffungstmie nid)t blofj auf

jener Seite ilinls; wobnt, unb man tbut ber Regierung Unrcdjt, wenn man ü)r baö ©egentbeii

^ufdjrcibt. Sluf jener Seite t)errfa)t abgöttifdjc Verehrung oor ber Serfaffung, bei uns ber ©ebanfe,

fic ju oerbeffern. Tas ift bie Icnbem ber Regierung, unb id> t»offc, Sie werben bas ©efe? nia>t

ablehnen."

Unb am 7. ÜMärj bemrrfte er ebenbafelbft, ben NuSfübrungen be§ ©raren

2dnperin entgegentretenb: **)

„Tem «orrebner bat es gefaUen, bie Äluft, bie $n>ii$en ib,m unb mir beftebt, oon Beuern

beroorjubeben. 3$ glaube nirfit, bafj er ben Gib, ben er auf bie 3!crfaffung gcleiftet, ^cUtger

ad)tet als id» ben meinigen, unb fo toenig id) es liebe, bie Äluft ju erweitern, fo feb,r id) oirl

mci)r beftrebt bm, eine Einigung berbewufübren, f° mu ft ^od) bas SBeftcben ber Äluft anet

fennen. Diaa) feiner »uffaffung »erfdjwinbct bic ^erfon beö Äönigö, u)m jufolge ift es notfr

menbig, bafj bas jeweilige s])iinifterium ein Programm aufftelit, bas man bann angreifen, aud)

U'rreifjen fann. Tann tritt bas iöiinifterium uirüd, ein anbercs tommt an feine Stelle unb —
gebt bcnfclbcn x

2i?cg. Gin Programm aber baben audj wir, unb baö lautet: 2öir finb Tiener

3r. 3R. bes Mönigs! Tas ift ein Programm, wie es ^reufjen braud)t."

"ttacrjbem ba$ üerfaffungSmäjjige ,jpinbcrnit) für bie SRcftauration ber (anblicken

Orteobvigfciten in ben fcdjö öftlidien ^romnjen gefallen tüar, hiurbc non ber

gierung ein be^fallfiger ©efct*entmurf oorgelegt, roeldjem fia^ bie neue ^anbgemcinbe=

^erfaffuug für biefe iH-oüin^en aujdilofj, bie mit geringer ÜMobififatton auf frtc

ältere ißerfaffuug be^ ^anbred^tö ^urürfging.

i^on ben fonfttgen ^Wcbcn ?J?auteuffclö**
s
) finb im ©rnnbe nur

(̂
mei ^erpor

jut)cben, eine gehalten im ülbgeorbnetcnfyauS ,^ur 3?ertbeibtgung ber ©ruubfät'c ber

* Sten. »erid)t, *b. II, 3. r>29.

**i Sten. »criebt, 33b. II, S. WS. ihn 14. Jebr. lübii nottrt (Herlad), bafj in «e^ug auf

ben Antrag, oon 5l5eftp()alen gegen bie «erfaifung ber Premier nid)t firm fei. A. a. C, Öt>. II,

S, 3i)5.|

*** JHcbcn Mantcuffclo im «bgeorbnetenhaufe am 12. Aebr. bei Einbringung be«> greu^

frtia't'J , öanbclo unb Sd)ifffabrtot»ertrageS mit Werilo, Sten. Heridjt, Sb. I. S. 3!»0, am 28 %tbi

jur gcfn)äft[id)cn Sebanblung eines Mommiffionobericbts, Sten. Sericbt, 9b. II, S. 586, am 6. W"l
bei Horlagc bc?» Vertrags mit Bremen uir jvorberung ber gegenfeitigen 5Öcrfebr«perbÄltnifie, Sten.

^erid)t, m. II. 6. «05, am :?0. 3lpril über ben iüerü) ber ftatiftifdjcn erbebungen, »b. HI,

S. 1;112 unb über btc ^ebeutung ber Uebenoetfung einer ,\ubengemeinbeiJetition an bic Sit

gierung, »b. III, 3. 131 8.

-
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III. «om 23. 9<oocmber 1856 bis 3. SHai 1856. 77

^Regierung unb ber GtatäauffteUung, unb bie anbcre im .fcerTenfyauS bei Jöeratfmng

ber Steuerüergütung für ben ausgeführt«! Spiritus, ^n ber erften, 12. üRärj»)

bemerfte berfetbe:

,,3d) fd)ltcfte mid) bem Sorrcbner iWerlad)) an unb b«lte e$ ebenfalls für eine Pflicht ber

Staatsperrpattung, namentlich ber preufeifehen, Sparfamfeit ju üben; id) erfenne gfeid) ihm bas

fledjt ber Sanbeäpertrerung an, auf eine fold)e Sparfamfett 9ld)t ui haben, aber id> bin in anbem

fünften uon ibm abrociebenb unb roerbe mir bab,er pon .frerrn o. (Merlach nähere Slufflärung cr=

bitten. 3um zweiten 2Ral rügt es öerr p. Werlod), bafc c$ an einem einigen SHütclpunft bei

«uffteUung bes tfubgcts fehle; ia) habe, als es jum erften 3»ale geiebab, baä «erfahren ber

Staatärcgierung bei ber ^ufammcnftcUung bes^taatsbaushaltsetatö auäfüfjrlia) bargclcgt**) unb

null es tyeutt nidu roieberholen; bie ^rage ift, roeldicS jener SMittelpunft fein unb rocldjcr Cuelle er

entfpringen foU? (Ss ifl unpermeiblia), bat? bie einzelnen (Stats in ihren Details in ben befonberen

Winiftericn auigeftellt werben. perr u. Werlau) Im* pon 93erroenbungen gefproa)en, bie jumr

nü$Ud), aber nidjt notbroenbig feien ; ieb citire ibm beörjalb baö Seifpiel eines großen preuftifeben

#cmig$, gegen beffen Autorität er nichts einjutoenben baben roirb, ^riebrid) iBilbelm I., pon bem

es befannt ift, bafc er, obtoohl er jeben Xbaler unb Silbergrofdjcn ju roürbigcn raupte, bennod)

enorme Summen für bie ^Meliorationen oenoenbete, bie fpäter rcicblidje 3mfcn trugen. 35er*

artige nüfclicbe SeTfcbmenbungcn inüffcn f«d» naa) ben oerfdjicbcnen Reiten richten, unb bie Staats-

regierung barf im Aortfdjrcitcn nidjt hinter anberen i'änbcrn jurüdbleibcn. 'lOenn bie X'anbeo

oertretung baburd) populär mürbe, bafc fie Sä|je aus bem Siubgct ftreid)t, fo märe bas leia)t

baburdj ju erreichen, bafe bie Regierung grofte iöorfcbläge macht unb barauf gefafu ift, einen X^eil

berfelben nicht bewilligt ju fehen. Tie Regierung tft aber anberer Slnftcht. 3Wit äufjerfter Sorgfalt

ift iebe unnöthige, ja oielleicht manroc nötbige SluSgabe juriidgeftcHt toorben, um einen (iinflang

•troifdien ben (sinnahmen unb Stuägaben herbeizuführen. SBas nun ben fpejietlen Öegcnftanb

betrifft, fo ift ber jlnlaft beö geforberten 3ufa)lageö befannt genug. Crbnung in ben Jinanjen

tft eine ber Säulen, auf benen bie ^ad)t ^reufcens beruht. 3<h ft°ßc a&€r: 3ft in ben legten

fahren ju piel ausgegeben morben? Äann niebt tireufeen mit »efriebigung barauf jurueffchen,

baB e3 aus ben neueften politifchen ftonfütten mit fo mäßiger Scfoulbcnlaft h«toorgegangen ift?

cie machen fia) bem Sanbe gegenüber bafür Dcrantroortlitt), wenn Sic auf unfere Sorfdjläge

nia)t eingehen."

^m #errenf>au$ üerroa^rte fid^ iSSlan teuf fei am 20. ftebr.***) gegeu ben

SBortmtrf, ald fei bie Regierung bei ber Otcgulirung ber Steuern für ben au«ge>

führten «ranntoein. f)

„^cb fann bem hohen fcaufe oerfichem, bafi bei ber Staatäregierung bie emftcften er*

tDägungen über biefett Wegcnftanb ftattgefunben haben, unb bafc babei bie gan?e 5iebcutung, roeldje

für unfere lanbroirthfdjaftHdic ^itbufrric biejer ^Hctricbsiirocig hat, nicht unbeachtet geblieben ift;

nod) entfehiebener aber mup id) ben ^onourf abiebnen, al^ habe bie Staatsregicrung, inbem fie

auf bas CPiuin ber »ranntiocinbrenuerei gerechnet, geglaubt, leidjter über bie gefettlidien

^inberungsgrünbc binroegfehlüpfen fönnen. Tao ift nidjt in ber Meinung ber Regierung ge-

»cjen. Die Regierung hat ihte Anficht in ^h^cr flommiffion offen bargclcgt unb fie nimmt

feinen Slnftanb, auch heute nod) ausjufprechen: fie mar unb ift ber Ueberjeugung, ba^ es fia> hier

um eine ißenpalrungsjnaftregel banbelt, bei beren Ergreifung bie Staatsregierung in ihrem fechte

*) Stcn. »criebt, *b. II, S. G76.
**') Nebe SNantcuffcM im 31bgcorbnctenhauo am 22. ^ebr. 1H56. Stcn. Bericht, «b. II, S. IM.

***J Sten. »erid)t, S. 89.

f (Sin ilntrag v. Subbenbrodo oerlangtc bie 3uru(*nahme ber ^erorbnung com 26. 3Joo.

1856, roonaa) bic Steucroergütung für bie Ausfuhr pon ^ranntioein bis auf Weiteres nidjt

Serodhrt roerben foUte.
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78 •c.cDcntei vlDminin.

war! 2er »orrebner fjat nun auf bcn 3lrt. 63 bcr Scrfaffungsurtunbe (^ingctDtefen unb gejagt:

bafe, roenn bic «iaBregel als eine burd> ben iMotbftanb gerea)tfcrtigte angefeb,en roerben foUtc, t>ami

bie Vorlage an bie fcäufer bes l'anbtageä Ijäüc erfolgen muffen. 2er :Hebner überfielt aber

babei, bafc bic Regierung eben auf einem gan^ anberen Stanbpunft ftebt, auf bem 2tanbpunft.

ber jur »erulngung ber Staatsregicrung aud) in biefem b,oi)en .'öaufe feine »crtbetbtgcr ge^

funben r)at, unb ber bura) baöjcnige, roas bagegen angeführt roorben ift, nidrt erfd)üttert roerben

fann. ^ßennfdjon e$ fta) um eine Serroaltungäma&rcgcl b^anbelt, fo ift bie Staateregicntng öotb

gern bereit gcroefen, bcn (Hrunb, roela)cr fic baju beftimmt t»at, anjufttbren, unb ba« roar bei

Wotbftanb. 9(uo biefem Wrunbc ift nid)t obne fa)rocrc -fiebenfen - idj roieberbote es biete

SNafercgcl ins veben geführt roorben! <5ä wirb nun in bem Stmcnbcmcnt bcr Herren p. Öaffron

unb Wraf 6tolberg bie Erwartung ausgefproiben, ba& biefer Wcgenftanb legislatip georbnet unb

in jeber »eücbung ber SiUtür ber Siegierung ciinftalt getban roerben muffe. C?s ift ba* eine

£a$c, bic fta) auf bie ^utunft bejiebt, unb 3ie roerben nidjt erroarten, baß bic Regierung in

biefem 9tugcnblirf barüber binbenbe trrflärungen abgiebt. (rrroogen roirb ber (<4egenftanb gerorfc

werben. oerfenne niebt bic örimbe, bie bafür fprcdjen; id> mufi aber aua) bic ($*rünbc an

erfennen, bie bagegen fpredjen. Unter bcn «runben, bie bafuc fpredjen, erroäbnc ia) bcn einer

größeren Sicbcrbcit biefcs ('kroerbebetriebco ; unter benen, bie bagegen jprcdjen, fubre icb an:

eine »efdjränfung bcr bis jetjt beftebenben iNaduooUfommenbcit bcr Staaisregierung, eine

idjränfung, bie rociter gebe« roürbe, als fte im ttaebbarftaate porbanben, bei bcr bic (Hencbmigung

ber VanbcöDcrtrctung \u berartigen iMafercgcln nidjt crforberlia) ift. Senn barauf bingrroiefen

roirb, bafe es .pünfa)cnsrocrtb fei, bafe in biefer Sngdcgcnbcit ein Äonflitt jroifa)cn biefem boben

.\>aufe unb ber ictnatsrcgicrung penuieben roerbe, fo tann ia) meinerfeits biefen Jöunfcb nur auf

bao l'cbbaftefte Ibcilcn. irs liegt bcr Slbftcfjt bcr Staatsrcgicrung nid)ts ferner, als mit biefem

t)ol)ctt £>aufc in irgenb roeldicn ^roicfpalt ju fomti.cn; fic bietet bnber aud) gern bic ftanb ba;u

bar, bic £aa)e in irgenb einer s2ßcifc ui einem befriebigenben 9luorragc au bringen. Jorbern

6ic aber nidrt, meine öerren, bafs fic 5Hcd)tc bcr .Krone aufgebe, of>nc bafe ba.tu bie oollftc lieber^

jeugung bcr Wotb«>enbigfeit bcr öiaatsregierung gegeben ift."

911* ÜÄantcuffcl am 15. 3)?ärj p betn fyirifcr Äougreffe reifte, fjatte man

bcn (Sinbrucf, als ob bie Kammern freier atmeten unb fid> bie Slbmcfcnbett

ihre* gestrengen .frerru Pütjen machen lüdlten. ^lldbalb jeigte fic^ aud) auf

bcr ganzen Vinic bic i'nft uad) Oppofition.

2lm 24. s]0iäq ft^rieb ©erlac^ bem Premier: „Die ^ici^te in beiben £äufem
n?ill itjre Eingriffe auf ben j$inan$minifter aut^ nodj nirf|t aufgeben. $m $>cr*n»

Ijaufe lotlt man auf ein Crbinarium unb Grtraorbinarium bringen*) unb ben

^inanjiniuifter jebcftnal nötbigen, fid) über ba^ Vettere auSfübrlii^ auöjulaffen unb

#vax »er ber 49en?tUigung einer befonberen ober ßufdjfagftcutr. ^ bin im

^rin^ip mit ber .Hetbten cinoerftauben; eö ift tonftitutioncU, bie Slu^gaben $u be^

tuilligen nub bann bie ©innanme, ftänbifd) ift e^ aber, erft bie fönnatyme unb

bann bic ^luögabe fcft^ufteUcu. 5lber bie Partei bat in bem Slbgeorbnctcnfyaufe

ihren Eingriff obne bie gehörige Vorbereitung gemacht, unb im ,f)errenbauie mirb e$

nid)t beffer geben."

$n einem 55rief oom ?>(). iDiär.5 (glcidifadö nad) ^ari^ gerietet) flagte

©erlad) ÜJJanteuffel loieberum fein tfeib über bie ^inan^en. „@s ift l^ier ^u

njeitläufig, baö gan^ üerfchrte VerbältniR bcr beiben .$)äufer ^u benfelben auöcin^

anber 31t fetten. .Slü^nc unb ^atom mäfetn im ©ubget über ftleimgfciten unb ohne

*) »gl. ?u biefer ^ragc aud) bic 3tusfül)rung<n (Verlad)« unter bem glcidjen 2arum
<*->4. m\tv unb 7. flpril 18W roie a. a. C, «b. U. 3. 407, 410 f.
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III. Horn 23. Slooember 1855 bxi 3. 2»oi 185<;. 70

(rrfolg, i<* mit erbärmlidj djifanöfen 9lbfidjten. §df finbe nicf^t, too ifjre ^rinanj*

irciSbeit ftecft. llnb bod) ift bier auf bem ^tnan^gcbiet bcr l'anbtag in feinem

^uten 0?edjt, fo bafc fie in Söaljrbeit niitjen fönnte. — Dod) baS fübrt für meinen

$rief $u weit."

llnb am lu. &pril (auS ^otSbam): „Die ftinan$oppofition beS $erren=

baufeS bei 23eroilligung beS 25 pGt.*3ufd)lagö*) tl>ei(c idj im $riujip üollftänbig,

mbem fie baS <3tcuerbetDilliguugS*9tcd)t ftänbifdj unb bainit bem Vanbc nüfclid) madjt.

Ta? bisherige ^cfritteln beS JÖubgetS ift ganj otyne ^Wefultat geblieben."

®erladj ftanb mit biefer feiner Sluffaffung in bireftem ©egenfatj $u bem

rytnanjminifter «obclfdjmingb, meiner fiefj audj berufen füllte, ben Üttinifter*

rräübentcn über ben ©ang ber Dinge ju |)aufe auf bem i'aufenben $u baltcn.

f.Vtiber geftaltet fid) im Qnnern," fo fct)ricb er am 9. Slpril nadj 'ißariS, „unb

namenttid) im Vanbtage nid)t Ellies fo günftig unb gut, wie $u loünfdjen. 33e=

ienbers gilt bieg oom .£)errcnbaufe, bei welchem fdjon jetjt rccr)t ftar! $u Jage

tritt, mas (Sro. ©reellen^ unb bie Majorität beS StaatSminifteriumS bei beffen

$tlbimg mit Jöcforgniß erfüllte. Die jüngftc 2?cr^anblung unb Slbftimmung über

ten 2ä p(it. 3 llf^^tl liefert bier$u einen fdnoertoiegenben Söclag, meldten aud)

3c. fcljr ernft auffaffen. Der SDttniftcr o. ber $cubt bat bierüber toie über

oen mir t>orgefd)lagenc unb einftimmig vom StaatSminiftcrium gebilligte

fettere Schalten bcr Regierung (ho. (Reellen,} bereits bie oon <&r. SM. befohlene

»beilitng gentadjt, toeSfyalb id? um fo meljr alle« habere ber münblirfjen 33e*

inedjung glaube oorbefyalten 311 bürfen, als id) oertraue, (£to. @rcellcn,$ roerben

unferer milben Sluffajfung fyiufitfjtlidj bcr »eiteren 33cljanblung ber 3ad)e ben

Sotjug geben oor bcr oon ©r. geioünfrfrten fcfyärfcren.**) $1x6)1 nur aber

toi tiefer Gelegenheit, fonbern aud) oielfad} bei anberer giebt bie jetjt im Herren*

taufe bominirenbe Partei ibren beftimmten Sillen ju erfennen, bie Regierung 311

toterer Sinfcffräufung in ben SluSgaben 311 fingen unb ba$u inbirelt burd>

^meeigerung oon 3Mcbreinnalmteu gu gelangen. Die 3(ufjälj(ung oon oielen hierfür

l'predienben Details mürbe brieflid) gu rocit fübren unb fann obne Wadjtbeil

Unfalls ber perfönlid)en iöefpredmng oorbet»alten bleiben."

&ne anbere Äontroüerfe entfpann iief} im 2lbgeorbnetenf)anS über bie 35cr=

toenbun^ bes WeftcS ber :io Millionen, loetdjc roäbrcnb beS orientalif^en Kriege«,^ unb 1855, jur ShriegSbereitf^aft beroilligt »oorben roarcu. Die Regierung

^«e ^itte Januar beantragt, baf: biefer Slrebit, foroeit er nod) niebt abforbirt

Horben tuar — alfo im ungefähren iöetrage oon 14 9Jiillionen Ibalern — ferner

auf He Dauer eines $at>re$ jur Disposition geftellt toerbe.***) lieber bie !ßer-

* 2a<j öerrenfjaue l)attc am 5. 2CprU ben 25 plit. Sufdilaci jur tlaffifijirten liinfommcnftcucr,

^Rlo^tnftcuer unb w SKo^Iftcucr nur bi*i »um 1. >n. 1857 bewilligt. Sgl. über biefe

i-niTtn)
»roifrfjen ber JHcgicrung unb bcm ftcrrcHljaufe Wcrlnd), a. a. ü., iöb. II, 3. 110, 411

Una ^«n ften. Ikrtdjt beo öerren^aufeä, 3. 25!» ff.

**) £er Äönig ^aüe gewollt, bao Slbgcotbnetenljnuo foßc bem fterrcnlmud febarf entgegen
,rt,w. ©crlad), a. a. C, »b. II, S. 413.

***)
£ten. »ertebt bc4 3lbgeorbnetenbaufcö, *>b. I, 6. 113.
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menbung beS WefibuumS gingen bie Stimmen audj im £>errenljau3 fcfyr au*«

einanber.

©erlaa? fpraep fidj itt bem bereits oben erwähnten Briefe an üKanteirifcl

com 30. War* für Jfjefaurirung o«*: .»®it finb in ber glücflidjen £age, jefct

lö Millionen SHcft ber Anleihe, 6 Millionen auberweit liegen $u rjaben. SBrr

brauchen bieS ©elb bringenb nötlng, trenn plüfeüdj mobil gemalt werben, nnb gar

erft rcdjt, wenn tfrieg begonnen werben foll.*) Unlängft Würbe in einer Äonferen^

baroui gefonnen, wie man es ausgeben follte! 3tcnf>cr mar mit mir ber (rindige,

ber bic 9iotf)Wenbigfeit einfaf), biefe 'Summe 311 ermatten, W0311 nod) fommt,

baß in (Suropa grojje ftinansfrifen tu 2(udficr>t fteben. ©inen nahen Strien werben

@m. (£rcellen$, wenn auch jefct ein triebe unterfcfjrieben wirb, nicht für unwahr

fdjcinlich tjalten."

Söom Staubpunfte beS iDWitärS unb praftifdien Staatsmanns mochte ©erla*

fltedjt rjaben: jur Ausführung beS Vorhaben« gehörte aber oor Altern bie ^iiftioi'

mung beS ftinanjminifterS, nnb biefcv hielt eS angcfitfjts ber glüeflieb beränberten

allgemeinen polttifct>en ttage für auSgefdjloffen, bap bie Regierung bei ihrer urfpräna/

lieben Vorlage Derfyarrte unb ferner bem ftricgSminiftcr ben ^Inlcifje ^ .^auptbetra^

äur DiSpofition (teilte. Um bie ftrage wenigstens in $lu§ ju bringen, gab

0. 33obelfcf>mingh am 9. April bem .^ricgSntiniftcr unter £)inweiS auf ben ^rieben?

fdjtuf? anf)cim, auf fdjlcunige $efd)räufuttg bejw. SBcfcitigung ber Ausgaben au?

ben nur bis 311m 1. ^an. 18ö<» ifnn ,)iir Verfügung geftellten Anleiben ber

30 ^Jiillionen biujitmirfen. Ueber bie fcrjlicfclirfje ^erwenbung ber Anleihe .paupt

fumme t)atte fid) iSobelfcfywingb folgenben Watt gemacht. 3unächft ToHte baraiie

baS Defizit pro 1 8-
r
>4 nnb 185") ,ut beefen fein; elfteres belief ftdj auf 3 227 2i>4

SRtblr., le^tereS auf ungefähr 1 700 000 flithlr. iöeibe waren wefentlirt? burcp bie

WothftanbS* unb £hcucruugSt>erbältniffc ber legten ^afjre herbeigeführt unb

berechtigten 31t feinem Vorwurf gegen bie Regierung, inSbefonberc nicfyt gegen bie

^inan^ticrwaltung. Die fd)leunige Dccfung erfcfjteu «obelfcfjwingl) unabweisbar,

weil fonft bie Venera IftaatSfafie bei tyreut oiel 311 gering bemeffenen DiSpofitwnc-

fonbS infufficient 511 werben brofjte. Den nadj Slbjuig biefer etwa 5 Millionen

betragenben «Summe blcibeuben Anleifjcreft wollte $obelfcf)mingrj 311 ben neuen

Staatscifcnbafm^autcn oerwenben, in weldjem ftalle ber ©ifenbafmfonbS bie 2?er-

3tnfung 311 tragen hätte unb bie Staatsfaffe rneroon befreit würbe, was um fo

bringenber erfctjicn, als nur bis (Snbe bes ^abre* 1850 r^ier^u Littel bisponibel

waren.

„Der jefeige vanbtag", io fdjlop «obclirfjmingh feine für Wautcuffcl bc>

ftimmten Ausführungen,**) „muß meines (Sradjteu* mit bem (Sutbrucf unb bff

Uebcrjeugiing oen hier fnVibcu, baf; unmöglich feine (Srfparnifjrebcn genügen, um

eine bem wahren Sohle bcS tfaubcS cntfprccfjenbe Regierung t^unltd) 3U machen,

*) CSine ähnltcbc 9tuöf«(jruiifl finbet fid) bei 0>er lad), a. a. C, $b. II, 3. 407 f.
lUittet

bem alcid)en Saturn: 30. aHän\.

**> Ifnt^altcn in ber Jortfehunfl ieineo oben 2. 70 eno^nten ^riuatfdjrcibenä wm
9. 5lpril 1S56.
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III. 93om 23. Slooember 185Ö bis 3. Woi 18otJ. 81

unb ba§ üHehreinnahmen befdjafft werben muffen, follen ntc^t bie angebeuteten

unb anbere bringenbe ©ebürfniffe in gang untunlicher 3ßeife jum Söcrberbcn beS

i*aterlanbee unbefriebigt bleiben. Solcher ©tnbruef unb fote^c Uebergeugung wirb

aber ftet) fe^r einbringlich benterfbar machen, wenn bic ^Regierung jefct unummunben

ba$ Tefi^t nennt, welche« ja ohnehin nict)t berfchwiegen »erben fann, unb wenn

ue beffen £ecfung auä beu Anleihcüberfchüffen begehrt. Selbftrebenb wünfehe ich

brmgenb, bafc bic fragliche Angelegenheit unter ®w. ©reellen^ perfönttc^er Leitung

im StaatSminifterium beraten unb eoentuell bic entfprccfjenbe ©efefceSDorlage

ffftgefteüt werbe, biirfte aber, ba 3h* bortiger Aufenthalt ficr> weit über bie bort

(rro. Grcetlena üor 3hrcr Abreife als wahrfcheintief) mir bezeichnete ©renje h»tan$-

fcebnen mußte, nicht unterlaffen, burch biefcö (Schreiben 3hrc 9 cttJiB fc^r fofcfcte

3<rit auch noch in Aufbruch gu nehmen unb mir 3h« SMlenSmeinung gu

erbitten."

£ie 33crhanblungen über biefe ftrage famen erft in &lu§, als Üflantcuffel

am 22. April öon ^ariS in bie #cimath gurüefgefehrt mar. $ier Tage fpäter

febrieb ihm ber Äabinetärath 9iicbuhr auö ^ßotSbam: „SWeiner Uebergeugung nach

nrärbe bie ungefchmälerte Hinterlegung jene« föefibuumö in ben ®taatöfct)a^ bie

rictitigfte 33et)anblung ber (Sache fein. Aber ich fürchte, wenn eine fo bebeutenbe

®clbfumme »ungenüfct« bort liegt, werben bie milbeften $läne $u ihrer ©enufcung

mrfteben, unb Gm. Grcellenj werben nicht allein bic größte 9?oth babon fyabm,

tonberu faum überall »iberftehen fönnen. Darum fyabt ich borgefct)lagen, einen

Tbeil gur Söollenbung unferer StiegSbereitfchaft (mit ^rägiftrung ber ^weefe) gu

tmoenben, ben SReft in ben Staatsrat) gu legen, aber in einer ftorm, welche bie

fofertige Dtepofition fchr erfchwert, ohne für ben 9Wobilmachung3faü fie ju ber=

bmbern. ®r follte nach meinem SBorfdt/lag in Obligationen angelegt werben, bie

Moften 3toec*cn tarnte weniger erreichbar füib als bares ®elb, bei einer

Mobilmachung üeräupert werben fönnen ohne allgugroftcn 25erluft. Die Serbin*

fcung biefer Belegung mit bem @ifcnbat)nbau ift fefunbär. Seitbem ift ber ($e*

banfe in mir aufgeftiegen, bafj jene Belegung in Obligationen vielleicht $wecfmäf?iger

mit einer Sonbertirung unferer alten ©djulben gu ber bie Uebemahme ber be*

freutenben ©ffcftenbeftänbc ber $anf ohnebem aufforbert in 33crbinbung gu

frinaen fein würbe. Aber bei meinem miferablcn ßuftanbe bin ich noch n^ War

trüber geworben."

3lm 29. April feilte ber Sabtncteratl) ^iiebuhr 'üttantcuffel auö IJotSbam

wit, baß noch manche anberen, für ben (Staat günftigen SDiobalitäten in betreff ber

3?«rtoenbung ber ftriegSbercitfcr/aft gefunbeu werben tonnten als bie oon ihm tag*

mottet oorgefchlagcnen,*) j. 33. ^Öeit)nlfc bes* iÖetricbsfonbS unb beS Depofital*

fonl?5 ber StaatSfcffulbcn^crmaltung unb bergl. „^ch a*cx tficils abficr)ttict),

rtwls aus Langel an Gräften nicht ^u fehv in bic Details eingegangen, (is

*' 3lm 28. flpril fjatte 9ticbubr bem Viiniftcrpräfibcnten c^Ictctjtnliö nua ^otöbam bic jc^t

°on üjm au^gcarbcüclen Wnmbjü(jc jur «cnuyitn^ bc3 rHcfibuumö bcö .«rictjöbcrcilfd}flftä-<yonbo

"> SRan»c«iffl, Ifnftoür&tflfrittn. III. 6
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gefyt mir mit meinen ttörperfräften fdjledjt unb fd)lcd)ter, mäbrenb mein ®em

belfer mirb. ÜMellcicbt ift cd ein Vorbote balbiger (Srlöfung aud meiner peinoolkn

Vage, ^d) fönnte oerfuerjt fein, micr; barüber £it freuen, ba ed für mim ferne

anbere ©rlöfung *u geben fcr>etnt. Könnte id} nur irgenb ein Sünt erlangen, im?

märe ed eine VanbratfidfteÜe, fo mürbe id> fcfynell genefen. Aber mit biefen flu?

fufjten oor mir fann ia? nid>t gefunb merben."

$h ber Sitjung bed Slbgeorbnetcnrjaufcd ücm 30. 9lpril erflärtc ber ^inanv

minifter, baß in ber nädjftcn Seffion ein auf bie iPermenbung bed SRefted in

30 üflillionen bcjüglicber öefebentrourf bem Vanbtag oorgelegt merben fotlc* i

^acr) $ 1 ber Eerorbnung oom 12. Cft. 18T>4 beftanb bie erfte Cammer, ba?

naefjmalige |>errcnl)auS, aud ben ^rin^en bed fönigl. .£>aufed, meiere ber Sorna,

in biefelbe ju berufen fief) oorbcfuclt. 5aüe il
>
rcr Berufung entftanfr cic

#ragc, ob biefetben ben Hcrfaffungdcib ab^ulciftcn litten. 3tm 3. 9ttär$ l*V»

ftt)rtcb ber fJrinj oon Greußen an üttanteuffcl:

„Der Äönig bat und fämmtlicfyen $rin$cn geftern bie pfrage oorgelegt, ob

mir bamit einoerftanben mären, bap und ber ©ib auf bie Äonftitution erlaffen

merbe, mie und ber ald Solbat erlaffen fei? Sir natürlich aud einem üJhmfce

mit 3a - geantwortet. ^ebo(^ ber gufafc, baß biefcrbalb eine Vorlage an tk

Kammern gemalt merben folte, fjat und etmad ftufeig gemadjt megeu ber üWöuüd"'

feit eined Refus berielben ober bodj aud) und unangenebmer Didfuffioncn, au$

benen am (Snbc ber (sib für ben Xbronfolger entfpringen fönnte. ©ern fprädjf

idj mit ^tjneu über bie 2ad>c unb frage bcdljalb, mann id} 3ie f&recfjen fönnte/'

Die ftrage mürbe nid)t prafti(cr), ba $unäcf/ft eine Berufung fönigl. fnn$cn

in bad .£>errenf)aud nicf?t erfolgte.

2lm H. floril fdirieb ber SWantcuffel oertretenbe #anbctdminifter o. ber^euet

bem iDfinifterpräfibenten natf) fyirid: „©egen 35cfd)lcunigung ber i'anbtagdDerbanfc

lungen bin id) feit einigen Sagen mit ben ^räfibenten in Öenebmcn getreten,

©raf ©Ulenburg r>at bie Dinge etmad *u febr geben (äffen, öd finb nod) viele

©efe^enrmürfe unb Gtatd jurücf. 3d> fjabe ifjn gebeten unb er bat aud) .ytaei'aaj,

fünftig täglict) um 10 Ubr mit ^lenarfiuungeu flu beginnen unb bie ttenuniiT'M*'

oerlmnblungcn auf bie }lbcnbc oerlegen flu laffen. Sobann babc irb üeranlafst.

baft alle im ?lbgeorbnetcnbaufc nod) nid>t erlcbigten ©efebentmürfe in bn*

oorigen Sifcung bed £)errenfjaufed eingebradjt mürben, bamit luer fdmu $ur #t

äcidjnung ber Oieferenten gefer/ritten merben fann. Der audmärtige ©tat if*
i»

ber Sommiffion noa) nid)t erlebigt, id) ^abc aber eben .'perrn o. ^atow um

fdjleunigung gebeten unb merbe naa> ^f^ren iföünfcf/en bad ©eitere betreiben.

©nbe 3lpril mirb ber <BdjUi^ bed ?anbtaged fdjmierig fein, ed möcfjtc benn, iw*

allerb ingd möglid) ift, ber f)eraunal)enbe ^rül)ling feine
sJ)?atbt üben. Efferen Stat

merbe id), mo ed nötbig fein mÖd)te, mit «raft oertreten."

3(m 25. 'Jloril oenoenbete fidj ber Cbevpräfibent o. «leift4He^om in GoblfW

in einem langen ^rioatbrief bei iDianteuffel für bie if)tn febr am ^er^en liegf«^

*i 3tcn. »criri»t, ^. III. 3. 1327.
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(rrlebigung ber rfyeinifdjcn ©emeinbeorbnungen. Steift » SHe&oto befürefftetc ba8

Leitern berfelben in ben Kammern infolge ber „toüttjenbcn Dcflamationen ber

dagegen aöiirten liberalen unb Ultramontancn". Der ®efcj$enttimrf mürbe oon

betben .ftäufern beä l'anbtagS angenommen.*)

ÜWit 33cpg auf biefeti ©egenftanb fd)rieb ber fxin^ von Greußen am
6. Mai an Sttantcuffel

:

„feilte, fjö're id), ift (Sntfdjeibunga'Consi'il über bie rbdntfcfye ®efefce3oorlage,

unb ÄCetft fRc^otu ift gu $>ülfe gerufen, ber bie gan$e faubere ©cfdjidjte ein*

äemifefit ijat. Sdjlagmorte finb:

1. Stäbteorbnung für alle £5täbte, bie auf beut ^rooingiattanbtage oertreten

finb; für bie übrig bleibenbcn gilt bie 9Bal)l, fie gu begehren. >yür alle 3täbte

muß bie Sammtgemcinbe er fj alten locrben. Denn hierin liegt bie ^nricfmfifylc

&cift'9ietjoro$ : b. tj. Stäbteorbnung ohne Sammtgemetnbe; roer ba* nidH will,

bleibt Dorfgemeinbe, bafjcr bie SRedjte be3 SBorftanbeS in Rauben ber Regierung,

um fo $ur beliebten 93ormunbfd)aft gu gelangen.

2. Vortrag ber ©emeinbeorbnung an ben rfjeinifdjen ^rooinjiallanbtag.

Die <2acf>e ift fer>r ernft, ob man fid) bie ^rooin$ auf ^af)re lang ent=

hrrmbet bei ber ^adjbarfcfyaft!"

Da£ üttinifterium fdjlug beut Äönig bie Stnualnnc ber rf)ctuifd}en ®efetje8*

rerlage oor, bie benn audj balb barauf ©efe&eSfraft erlangte, (©efetj oom

15. ÜHai 185G, ®cf. ©amml. <5. 406 ff.) }iad) ©crlac^ a. a. O., #b. II,

2. 421, roollte ber Äönig, burdj 3rürftenbcrg unD ocn fingen oon Greußen über

bie Stimmung am föfyein bange gemacht, bie fanbgemeinbeorbnung nidjt beftätigen.

Die ^otöbamer ©ricfbicbftafyl^©cfa)ia)tc**) mürbe niemals fo gemaltigc

Timenfionen angenommen Ijaben, wenn nidjt ber (General ©erlang Gimmel unb

Öölle in Öemcgung gefefet fyätte, bie ©dmlbigen $u [trafen unb babei allen beneu

etroaS am £eug ju flirten, loclcfyc feinen 2(nftanb genommen fjatten, bie geflogenen

Briefe ju lefen, alfo 3Jfanteuffel, .jpincfelbcu unb oor 2111cm bem ©efj. ftabinetSratf)

^tlaire fotote bem 33tgeOräfibenteu ber Cbcr»töcd)nung§fammer Seiffart in ^otSbam.

9lm 27. sJJoo. würbe ©crlad) oor beut tfrctsgeridjt in ^otsbam ctblidj oer*

nonunen; an bemfelbcn Jage fc^rieb bcrfelbc an ben .vtreiögeridjt£ratf) Vtd>t:***)

„3n bem ^rotofolt meiner heutigen SBeractnnung ift nod) ein Umftanb au£*

flelüffen toorben, über ben td) mid) gegen ßm. SBoblgeboren geäußert Ijabe unb

auf beffen SBcadjfung tdj fungmoeifen mir erlaube: Der üWinifterpräfibent JyreiljerT

t 2)tanteuffcl Ijat gegen midj geäußert, bafj fid) ber Inefigc frangöfifdje ©efanbtc

*' Sgl. über bic 3)eratf>unß im &ba,corbnctcnf)aus bic Stcn. 33erid>tc besfclben, 2Jb. III,

c 888 bi* 908, 909 bi« 932, 933 biii 958, 959 bio 984, 985 biö 1007, 1009 bis 1028, 1029

1035 (rbäniföe «emeinbcorbnuncii unb ®. 781 bis 798, 799 bis 814. 816 bio 831, 833
fc» 857. 859 bi$ 886 unb ®. 1035 iGntrourf ber etäbteorbnun« für biejenigen Stäbte, melQc
«fc« 10000 Cinroolntcr ^aben ic.i.

*) W- oben S. 49 unb 70.

•**) tiefen »rief crroäbnt WcrtaA, a. o. C. »b. II, 2. 357.

6*
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oeranlapt gefunben bättc, ifm gu fragen, ob eine Slnfidjt, bie er aus ben tu;

wenbeten ©riefen oon mir erfahren f)ätte, ftety totrftic^ fo »erhielte. £>cr 3)?ininn

o. ÜKanteuffcl Ijat barauf mid) befroflt, ob idj fo etwa« gefdjrieben rjärte, rocrjir

i(f) iljm geantwortet, id) fönnte micrj jtoar nic^t mit ©ewi§f?ett erinnern, rjiclrt

c£ aber für ferjr watnidjeinlidi, ba id) biefe ?lnfid;t gegen mehrere meiner Sn

refponbenten geäu&ert fjätte. 2ttir fäcint biefe Woti^ mistig, inbem fte nadjrociü.

ba& ber ©efanbte ebenfalls unb rt?ar)rfcr)cinlicb burrf> Hnfauf in ben ©efifc ber y
ftofjlenen ©riefe gefegt worben ift. 3*f; gebe anfyeim, oon meiner SDhttbeÜuitj

beliebigen ©ebrau(ff *u macfjen."

©erlad) fyatte $u 2(nfang üftantcuffcl in bem ungcljeuerlidicn 23erbadjt, ba*

biefer ben ©ricfbicbftaf/1 oeranlajjt Ijabe, nnb er würbe $u biefer SInnaljmc bur*

eine Storrefponbcng beftärtt, bic fief; $wifdjen ifjm unb bem felbft ftarf foinrrc

mittirten ©ieepräfibenten Seiffart abhielte.*) Sluf einige üagc Slnfdjulbigunaen,

welche ber tfctjterc in fetner erften <Kc$tfertigungäfcf/rift, d. d. ^otSbam, 25. to.

üorgcbradjt t)atte, antwortete ©erladj am 28. :Voo.: „Söcnn idj audj aneTfennfn

will (üorläufig), bafc Gw. £od>wof>lgcborcn ni(f/t <ßfl»fy unb ©eruf Ratten, ba*

Wefc, wa$ bor %t)ien Slugcn gefponnen würbe, ju jerrci§en, fo fcfct bic Unter

taffung oon bem, was fonft flare ^flidjt gewefen wäre, bodj wenigftens oerau*.

bafj <§ie mit boUer ©ewiffteit bie Ueber^eugung gewonnen Ratten, unb biefe Uebei

3eugung anaunetmten, erforbert bie grünblicfjfte unb gemiffcnfyaftcfie Ueberlegim^

bafc bie Herren o. 2)i unb o. bie Tutoren biefcS ©ricfbiebftaf|I$ gewefen fint.

fyabe biefe ©ewiffteit nirfH unb weift fogar, bafc ein ©rief oon £>errn Vinben

berg an midj aus UDiinbeu in ganj anbere £)änbc gefommen ift.**) $<b möiMr

baljer (Sw. .£>ocf)wof)(gcborcn bitten, mir ju fagen, worauf biefe ©cwiftfyeit beruht,

ba bic btofjc 2tu*fage be$ p.
<

Xed)cn fein genügenber ©cWciS ift."

darauf erhielt ©ertad) am 30. 9iot>. einen ^weiten ©rief oon Seiffart, frr

UWaittcuffcl nod) oiel biretter bcfdjulbigte,***) in ben flugen @erlad>S aber balb

*i Merlad), a. a. 0., »b. II. 3.357.

**) *m 27. >ni 1855 batte ber flebaftcur ber „iktrriotifdjen 3cituna," in IHtnbcn, irnul

i'inbenbcrß, einschreiben an ben (General u. 0erlaa) gerietet, worin über ben Slufentbaü brt

^rinjen oon ^reufcen in ber 1kouin3 "ÜJcftfalen beridjtct unb barüber 33cfa)n>erbc geführt ujutJx.

bafe ber ^rüij burc^ fein Auftreten (\eflen einzelne namhaft gemachte ^}erfönli(f>fcitcn foiotc ^iraJ

einzelne 2leufeerunflen bic fonjeruatiücn ^ntereffen bcnaajthcilifie unb bic Oeaner ber fonfenwtliwn

Partei crmutliigc. Xuftcrbem benotete x'inbcnbcrfl, baf; in Berlin ein a)Jaior d. »onen furtumtn

Ki, weiter über 3lIIc<S iwacbcn uub bem ^irinjen 3lUc<> berieten müffe, bafi cnblidj in füruttn

^eit ein Shinn auf ben .Uönia. flemagt merben ^ollc, um bie Rubrer ber fonferoatioen Partei in

bie 5lller()örtifte Uniinabc ju bringen. Xicfcr SHricf mürbe oon bem 'öebienten o. Werlaus auf

Sdjrcibtifd) ^cfunben, abitef* rieben unb biefe 2tb|d)rift Tedjen mitgetbeill. Icdjen tbeide iw<

5(bfa>rift bem erften Sireftor ber rbcrredjnungotammcr, Sciffart, mit, meiner fic mieberum m
.v>of=3taatojcfrcttir bec ^rinum oon ^reuf?cn. Wcbcimcn öofratb 'öorf, fommuni^irte. ^orf lit*

uon biefer ilbfdirift burd) feine loditcr eine .Hopie madjen unb tbeütc biefe bem ^ruHcn ttf»

^reu^en mit. 3lnf <^runb biefer Ibatfadjcn bcfcblof^ bic ^Hatböfammcr beä fönigl. Ärei4flfri*^

i<otobam n>ibcr ben ftebafteur trmil ^inbenbera bie Eröffnung ber Unterfud)ung wegen

gnna beo ^rin.;cn uon i<rcuf?en.

**» (Verlad), a. a. C, «b. II. 3.
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allen Sertt) bertor, ba ÜJJanteuffel alle gegen itm borgebrachten Söefdmlbigungen

febarf abmie« unb jeben ßufammenhang mit £cdjen ablehnte.*)

2ün 8. £>e$. fc^rieb ©er lad) au« Gharlottcnburg an 9D?anteuffel: „Soeben

n?ar ber ^olijetbireftor ßngelfe au« '•potSbam bei mir unb feilte mir noch

allerbanb über ben ©riefbiebfiahl mit.**) ©r fiat bon ben Xedjenfchen ^abieren

eine Sbfchrift für £errn b. ^incfelbeb anfertigen laffen. riett) ilmt, bebor er

Ütje Slbfcbrift abfdncftc, ju (Sw. (Srccllenä &u gelten unb bicfelbe %f)nm bor$ulcgen.

£la^r)Äeintid) tonnen Sie einige £unfelf>eiten in biefen merfmürbigen ^abieren

auiflären. Der ©ngelfc ift ber Söefte bon ber ganzen ©efeüfcfjaft. 3tf) empfehle

ihn ber 9lufnierffamfcit ßro. (Srccllcn$. (£r mirb Sic um eine Stunbe bitten, in

wlcpcr er ifmen bie Briefe borlegen barf."

9ßietbof)l nun ©erlach bereit« am 10. S)eg. $u bem <Scr)Iuffe gefommen mar,

ba§ 9ttanteuffcl in ber Sad)e bollftänbig unfcfwlbig fei,***) fo $og berfclbe boch

bitrau« niebt bie Äonfequenj, ben SDcinifterbräfibenten mit berfelben enblid) ju ber*

fc&onen. ©cfonber« berlefete e« ©erlach, ba§ SJfanteuffel, geroife au« guten

®riinben, um ben Sfanbal nid)t an bie grofje ©locfe $u t)ängen, äögerte, gegen

Jctffart borpgeben.f) ©ntfchloffen, „biefe faulen SBefen ju berfolgen, ee mag
frarau« merben, ma« ba mill", überfanbte ©er lach am 15. $e$. 2J?anteuffel 9lb=

iärift folgenber Stelle in ben £e(f>enfd>en papieren, bie feiner Anficht nach für

Kanteuffel mistig mar:

„2. $uli berföntieb, überreicht 1. ba« script. bon |>. unb 2. Abfchrift be«

»jterfeben Bericht« an ben $önig, <1. «I. <ßctert)off, 20. unb 21. ^uni. ©leich=

zeitig unter ©inhänbigung bon 50 föthlrn. bon Seiten Sr. ©reellen^ mir ba«

ilufbören biefer Angelegenheit angefünbigt. dinfhbeilen Alle« ad deliberanduin

3. ^uli IST);"). (Reellen* ftet>t an anberen Stellen. mieberhole meinen töath,

*m fyräfibenten 33öttichertf) um fo mehr aufjuforbern, Seiffart $ur Verantwortung

ju pichen, meil er ftd) bureb Seiffart unb Xcchen ebenfalls gum Verbackt gegen

sie ktte bringen (äffen. Sin Seiffart fchrtebe ich «" Sfcer Stelle feinenfall«.
4 '

Am 17. De^. fanbte ©er lach au« (Sfjarlottenburg bem ÜJJinifterbräfibenten

3 e»iff< ihm mitgeteilte ÜMäfefefche ^abicrefft) mit £)anf priief : „Da« »iaifonnc*

wem bon "üJJäfcfe über Seiffart« ©riefe betueift mir bon Beuern, mie nötrug e« ift,

H &o. (Reellen* bei ben fo fcr)r bofitiben Sciffartfchen Söefdmlbigungen hanbeln,

was id>, ba ich mehr al« (Stb. ©reellen^ ba« höre, ma« barüber bon angefebenen

Prionen gefbrochen mirb, nicht unterlaffcn tann gu nriebcrholen."

*'> ^ctladj, a. a. 0., 39b. II, S. 359, 362, 363.

**) Grroäbnl ift biefer Vorgang autb in ©erlotb, a. a. 0., öb. II, 6. 363.

Cbenba, 6. 363.

t) Gbenbo, 3. 36B. SRanteuffcl crt(ärte Werlac^. er roäre bereit, Bebe 311 fielen, es fei

tom nur unongenebm.

t+) $er Sorftefetjte Seiffartö.

ttt) SJdgfc mar töntgl. CJebeimer Dberregicrungdraib unb fa)rieb me^rfacb an s
JDJanteuffel

m an feinen ooro.efeeten SKinifter ü. 2öeftpbalen aufftdrenbe, ben ^rär«bcntcn 6eiffart ftarf

^lafttnbt Beriete in ber ^otibamer Sq)efd)enbicbftabfö=2lngcle9enbeit.
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Unb bann am 24. Tcj. (gleichfalls auS (Stjarlottenburg) : „^n ber Sfrien

gefd)id)te mirb bie Vernehmung @m. (Srcellens immer nötiger. Wdjt allein bie

SluSfagen Pen letzen unb Seiffart, fonbern auet) bie Dom ©erief>t oeriafcre Slnflaac
j

gegen bie brei artetirten Verbrecher*) begeiefinen @m. ©reelle^ unb £>errn

o. £imfclben allein als bie Tutoren beS 33riefbicbftahlS."

33erufugenber lautete bie Üfttttfyeilimg, meld)e ber ^oligcipräfibent o. .^incfelbeo

am folgenben Tage (25. bent 31t SBeibuadjten nad) treffen gefahrenen

Sttinifter 2Hantcuffet machte: „:Vur mit menigen ©orten fyabe ict> ^tmen, bod>

oerrt)rter #err 3)?inifterpräfibent, 311 melben, baß id) ^eute bei Sr. ÜH. bem görnc;

bie Xcchenfche Sad)e gemorfen 311 haben glaube. Tie Slnflagcaftc ift ein mabre?

Serf ber Infamie gegen (£m. CEjreeHenj unb gegen mief). 3# mar geftern ra

^otSbam, um fic mir oorlcfen 3U laffen. Sie enthält eine iHeibe Unwahrheiten,

^d) habe fie feilte bem tfönig oorgetragen unb bin bis inS Sleufjerfte gegangen.

Se. ÜR. ^aben meinen Siatfy angenommen, bie Sache vorläufig 3U ftftiren unb ben

^uftigminifter 311 fyöxen. £>ieS ift ber befte unb rea)tfd)affenfte ©eg. 2Wag bann,

nad) biefem Vortrag, ber Üönig tbun, maS er mill. 3lud) ©ertadj fcheint jefct bie

Sadjc gu $opf 311 fteigen. $d)
ty
flDC ^m f)cu *c tunbmeg erflärt, ba§, n?enn man

midj angreife, tcf> mid) üollftäubig oertheibigen unb alle in meinen ^pänben befinb«

liefen Briefe oorlcgen mürbe, moburd) er unb ÜWünfter ftdjer in beS ÜeufelS ftücbc

fämen. fturj, id) bin gang eutftfjloffen aufgetreten, mie id) cd für Pflicht hielt-

(SS roirb nichts in ber Sadje bis 31t (£to. (Srecllen3 ffiücffehr gefdrehen."

Valb barauf mürbe bie Unterfuchung gegen Tertien unb bie 3h?ei beji^tigten

©ebienten oon bem ^JotSbamer Preisgericht cingeftellt, ba fid} mcber ber 2t)at'

beftanb eines TicbftafjlS im Sinne beS § 215 ff. beS StrafgcfcljbucheS noch ber

eines anberen gemeinfam oerübten Vergehens ober Verbrechens herausgestellt ^arte.

:$cue 'Pcrfonen mürben bat)er ber <£>aft, 31t ber fie gebraut maren, entlaffen unb

auf freien $u§ gefegt, fernen bagegen mürbe am 29. ^an. 1856 mieber oerhaftet

unb bem CbcrftaatSanmalt beim Stammergcricfyt aufgegeben, gegen ilm, meil er bei

ber Veruntreuung jener Rapiere hauptfächlich bie $anb im Spiele gehabt hanf

unb ücrbäditig mar, biefelben an bie frau3Öfifd)c (#efanbtfd)aft in Berlin t»errat^en

311 fjaben, bie gerid)tlid)e Verfolgung megeu £anbeSüerratl)§ auf ©runb beS § 71

beS StraTgcfefcbucbs bei bem fonigl. ftammergericht, als bem nad) bem ®eff^

00m 25. 9(pril 1853 — ®efet Samml. S. 102 — jnftänbigen Gerichtshöfe, ju

beantragen. ^3atb barauf mürbe noch ein TiSgiplinaroerfatircn gegen ben an«

fdjeincnb in bie Sad)c oermicfclten £ireftor ber OberredmungSfamutcr, ^räftbenten

Seiffart, in 9luSfid)t genommen. Um fi(^ oon ben gegen iljn oorgebrac^ten Sln^

fdmlbigungen rein 31t mafa^en, oerfa§tc Seiffart (Snbe ^an. eine ^ec^tfertigung^

fdjrift, bie balb in 2Ulcr .£>änbc furfirte. 33ci Ueberfenbung biefeS SlftenjtücfS an

9J?anteuffcl**) bemerfte ®erlac^ (4. $ebr.), einer ber föuigl. ^rinjen, ber biefelbe

*» 3)ic arretirten Scrbredjcr, von benen t»icr bie JHebc ift, raaren bet ^olijeiagent 2e4«i

unb bie jtDci Sebienten ©erleid?* unb ?Mebu^rö; baö ©eridjt, bei bem bie Untcrfiidjung fdjroeWo,

mar nod; immer bas ilrciöflcridjt \u ^otäbam.

**) Wcrladj, a. a. »b. U, S. 392.
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auß 3ugefanbt erhalten, tjabc tf>m gejagt, bafc er ben Seiffart nunmeljr für gan3

aerewtfertigt Ijalte.

„Va nun in biefer Sßrift bie birefteften ©efßulbigungen gegen (£w. @£cellen3

enthalten finb, fo mößte iß ^nen anljeim geben, biefelben boß im ungemeinen

$u wibcrlegen ober miß in ben ©tanb 3U fefcen, ihnen 311 wiberfpreßen."

Unter ben 92ic6uf>r geftoblcnen ©riefen befanb fiß auß einer beS Oberften

©rafen fünfter in Petersburg, weißer feine burß ben Xob beS SlaiferS ton

töufjlanb febr teränberten perfönußen ©erbältniffe befpraß, unb in bem er fiß

ifbr abfällig über 3)tanteujfel äufjertc.*) 2(ufS Sleufcerfte aufgebraßt über bie

Offenlegung feiner tertraulißften tiorrefponbens unb feinerfeits auß, wie (Verlaß,
x
J)?anteuffel hinter ber Säße termutfjenb unb burß ben Grfteren nod) fßarf

araaßt, befßloj? er, ben Stier bei ben .Römern ju faffen, inbem er am 8. $ebr.

bem 9Jiinifterpräfibenten fßrieb:

„(5w. (Srcellenj werben wiffen, Wie nah, miß ber bei bem ©eneralabjutanten

t>. Gtorlaß unb bem ÄabiuetSratlj 9tiebuf>r naß unb naß beruhte ©riefbtebfta^l

berührt, ebenfo aber auß, ba{j bei ber bisherigen be^üglißen Unterfußung nißtS

ron Gelang ^erauSgefommen unb bie ©ebienten jener torgebaßteu beiben .£>crren

ffieber auf freien ftuft gefegt morben finb.

$efct nun foll, wie iß äußerliß üernommen, gegen ben leßcn eine Snflagc

auf i'anbeSterratb angeftrengt werben, ftommt eS baju, fo bürfte ber ©ang ber

bejüglißen Unterfußung, fomeit fte miß überhaupt perfönltß nä^er ober femer

berührt, wohl mehr auf meine offizielle unb bertrauliße &orrcfponbcn3 mit bem

^tneralabjutanten t. ©erlaß, 311 bem iß in bienftlißen $e$iefmngcn ftebe, ©e^ug

nennen, als auf meine ^rioatforrefponben^en. T>a\s aber auß biefe lefcteren feit

aeraumer $eit iiberwaßt worben finb, bariiber t)abe iß leiber feinen Zweifel mehr,

wenn iß auß erft für^lid) in Erfahrung braßte, bajj @m. (£jcel(en3 bereits im

terroißenen ^üfyjafyr in ben ©efifc eines oon mir an $errn 'iRicbißr gerißteten

nnb bei bemfelben geflogenen ^ritatbriefeS gelangt fein f ollen. (5w. Gjcellena

irerben eS fißerliß begreifliß finben, bajj mir barum 311 tfyun fein mutj, 31t er*

fabren, 1. ob fiß bieS ftaftum fo terhält, 2. ton wem in biefem ftalle ©m. @jcellen3

ben in «Rebe ftehenben ©rief (ober ©riefe), fei eS im Original, fei eS in

flbjamft ober im 2luS3uge, erhalten fabelt. Die bisherige Unterfußung r)at, wie

M"agt, in ©ejug auf meine $ritatforrefponbcn3 fein für miß irgeub bcfriebigenbeS

^efuliat geliefert, bie fernere Unterfußung bürfte fiß in einer anberen föißtung

bewegen; fo mufj iß nun auß baS 9D?einige 3U ttum fußen, um ben $a*m auf'

^fuiben, ber miß oielleißt 3U ber Cuelle führen fann, oon wo bie Ueberwaßung
meiner Äorrefponben3 ausgegangen, unb 3U bem fünfte, wo man oon bem ge*

ftoblencn ©ute ©ebrauß maßen wollte ober gemaßt haben mag."

darauf antwortete SWanteuffel umgeheub (9. ftebr.): „<£m. #oßgeboren
^ibere iß auf baS ©ßreiben ton geftern, weißes mir foeben 3iigel)t, bafj mir

*i Äünflerö örief befagte, bafe 3JJomcuffcl fc^t an feinem Soften ^infle, unb bafe 'Settficr

»w btirubicm Öeftd)i fünfter jroci »riefe oon SWantcuffcl imtgcUjeüt b.abe, bie biefen fetjr ae>

hätten. Weriaa), o. a. 0., 33b. II, S. 317.
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allerbing« ein Sdjreibcn (5w. £)od)gcboren — id) wei§ nidtf mefyr genau, ob 00m

©encral o. ©crlad) ober $errn ftabinetäratl) "ifticbufyr, id) glaube oon örftcrem —
abfe^riftfte^ ^gegangen ift, wetdjeS id) fojpo^l an be$ ÄimigS 3)?ajcftät als aud>

an ©eneral o. ©crladj mitgeteilt f)abe. Tie «bj^rift fclbft babe id? fpätcr an

©encral o. ©erlad) gegeben, melier meine« SöiffenS baoon nod) ein Stücf auf-

bewahrt.*) Die Herfen 311 nennen, oon weldjer id) bic Sttittyeiuing erhalten

babe, febc idj mid) aufcer Staube. 2öaS bic Ueberwadmng dito. £>od?gcboren

^rtoatforrefoonbcnj betrifft, fo üermag idj bariiber ebenfo wenig fluSfunft $u geben,

als über bie fernere, in anberer 9iid)tung ftd) bemegenbe Unterfudmng, ba id»

beiben Sachen gan* fern ftel)e."

?lm barauffolgcnben Jage fdjrieb ©er lad) an SRanteuffel bei fflueffenbung

ifim anfertrauter 8d)riftftücfe über ben Depefdjcnbiebftaf)!: ,M c) bemerfe id),

baß ba« abreiben oon ©raf fünfter, wa$ ©ro. ©recüenj gebradjt werben ift,

nid)t an mic$, fonbern an Wiebut)r gerietet war. Sic faben baoon fofort 3r. %
JR.

unb mir, id) glaube aud) Mebufyr, Üftittljcilimg gemalt. %d) würbe anheimgeben,

bem ©rafen fünfter auf ba$ Söefiiinmtefte 31t fageu, bafj Sic oon einer lieber-

macbnng fowot)! feiner offiziellen al$ ^rioattorrefponbeuä nic^td wüpten, unb bap

e$ erwiefen fei, baß lecken feinen in ^fyre Ewtbe gefommenen iörief oon iNiebubr

entwenbet ober tjabe enttoenbeu (äffen, baß Sie bcnfclben aber nid)t oon Tccbcn,

fonbern oon einem Ruberen, alfo inbireft, erhalten hätten. mürbe mid) febr

freuen, Wenn (£w. ©reellen^ auf bie Seiffartfdjc 9ied)tfertigung$fd)rift redjt fdjlagenb

antworteten, ^d) Ijabc mid) über biefe ungtücflidje Söriefgefdjicbtc mit ^bneu oer

ftänbigt, aber man bringt oon allen Seiten auf mid) mit Sefdmlbigungcn gegen

Sie nadj biefer Seite f)in ein. $d} war °Tt mit ^fmen oerfdjicbcncr ÜJieinung,

bin aber ftets offen unb wafyr gegen Sie geWefen, unb mir war nid)t£ fo febwer

^u ertragen in unferem $erfef)r al$ %l)T tjäufigeS 3ftifctrauen. ^ wcljrc mid»

bagegen nadj Straften innerlich unb äujjerlid), ^^nen 9)?ifjtrauen $u feigen, ja,

wenn audj nur innerlid), welche« gegen Sie ,ut baben. Seiffart, oon mir mit

DiS$iplinarunterfud)ung bebrotyt, fud)t fooiel als eS mtfglidj ^odjgeftelltc ^erfonen,

ben ^rinjen oon Greußen, @W. ©reellen^, ^Uaire k. in feine fdjledjtc Sac^e $u

oerwirfcln. (Sö ift widjtig, bajj er, fooiel als c8 fein fann, wiberlegt, nodj wichtiger,

baß er entweber biöaurtinarifd) ober friminell befrraft wirb. Die gan^e ©cfcfyicbte

ift eine Sdjmaa? für unfer ?anb unb eine grobe SWifjadjtung bc« Äönigli^en 2ln-

fe^en«, wenn ?llle#, wa§ babei beteiligt gewefen ift, ftraflo« bleibt. Die brei

Einlagen liegen bei."

31m 11. ftebr. na^m ©raf SDHinper — burd> üJJanteuffel« Antwort ni*t

befriebigt — feine ^orrefponbenj mit bem £cfetcren nod) einmal auf unb febrieb

biefem gurüd:**)

*i (9 er lad) l>atte, wie wir au« feinen „Tenfroürbigfeiten" roiffen, ben ganjen SJricf oer

brannl. II, S. 393.

**) 9iad) ©erlaa), a. a. C, »b. II, ©. 393 roar ber Mönift fcr>r böfe auf fünfter, tob

er SWanteuffel oon Beuern angeßriffen. „5öiU ib,m wesen beö ^nfjnlt« feine« »riefe« an Kiebubr

ju Seibc geben."
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„(Sxd. ©reellen^ fage ich meinen oerbinblicbften T>anf für ba« Schreiben Dom

j. b. menn e« mir leiber auch ben ©ernci« liefert, ba§ ich mich in bem

«einigen nicht beutlich au«gebrücft au ^aben fchcine. (Sm. (£rccllen$ räumen ein,

faß jene Stbfdjrift meine« Briefe« in ^re $änbe gelangte, unb fügen gütigft

biuju, tvic biefclbc burch ben p. £edt)en, ober auf beffen Betrieb, entmenbet

mürben, fomie bat? fie, aber erft inbireft, in (Sm. (Sjrccllcna iÖefifc gcfommcn fei.

Dafc bcr fönigt. SKinifterpräfibent, ein ftrbr. o. ÜÄanteuffel, mit einem Subjeft

mie ber Bechen in berartigem unb bireftem SBerfehr geftanben haben tonnte, mürbe

id> ju glauben mich aud) nie für berechtigt gehalten haben; — nicht«beftomeniger

mu§ mir aber bod) baran liegen, bic Kolporteure ber gcftot)fenen ©riefe $u fennen.

?]ur aus biefem Qrunbe bat ich 6m. ©reellen^, — unb miebert)ole jefct biefe Bitte

— mir bie ^erfon nennen flu moüen, bie Qto. (Srcellcna jene 9tbftt)rift gebraut

ober üerfdjafft hat. Daß @m. Crycellenz üon einer Uebermadmng meiner offiziellen

nub ^riüatforrefponbetij nicht« befannt ift, mill ich gern glauben, inbem |)ochs

biefelben $u fold) oermerflid)em beginnen nie bie «£>anb geboten, eS moljl aud)

nicht einmal gebulbet haben mürben, menn Dergleichen ju ^l)rer Äenntnifj gefommen

märe. £)aS bemeift ja aud) fcr)on 6m. ©rcellcng 9Rittt)ei(ung be« mehrfach gc

bauten ©riefe« an be« ftönig« SJfajeftät mie an ben (General 0. Merlach- —
Gm. ßicellena merben mir aber augeben, bafe ba« ganje Unternehmen be« ledjcn,

bie Verführung ber Bebienten, bie fomprotnittirte Stellung be« Biecpräfibenten

Seiffart ju biefer ganzen ftrage k. — , bafc Sllle« bie« eben nidt)t nach «ner

fclofcen ^ßritatinbuftrie be« Bechen au«fieht, fonbern bafe babet noch ^nbere ^erfonen

mit im <Spiel fein muffen, benen baran lag, bie Sorrcfponbenz ber ,£>erren

t?. ©exlach unb ^iebufjr unb fomit in ^meiter l'inie audj bic meinige 51t über«

machen. 3U todd)«n Behuf bie« gefdjehen follte unb mie ber p. Xechen auch

iemerfeit« ba« (£rgebni§ feiner Bemühungen nach berfd)iebenen Seiten tu" a"8 *

gebeutet haben mag, gehört meiter nicht t)ierl^cr.

©enn (5ro. (Jrceüenz fich gütigft in meine ?age fcfcen unb bebenfen motten,

n?a« e« tyifyt, üon mir gefchriebene, fobann geftohlcnc unb oielleicht obenein ge*

»älfchte Slbfdjriften meiner 'ißriuatbriefe bei bem hö<hftcn Staatebeamten unb, ®ott

toeifj, mo fonft noch folportirt ju fehen, fo merben ^ochbiefelben meinen oben

au$gefprochcnen 3Bunfch ebenfo natürlich als billig finben unb bemfclben nunmehr

ficherlich ein geneigtes @et|ör fchenfen moüen."

üftanteuffel fdjlo§ bie Sorrefponbeng mit folgenber ©rmiberung (15. ^br.):

„(5m. hochgeboren ermibere ich auf ba« Schreiben oom 11. b. Wt&., bafe

ich ju meinem ©ebauem nicht im Stanbe bin, ben barin au«gebrücften ©unfeh
ju erfüllen. Obfchon ich m^ nW für verpflichtet halte, 6m. .fmdjgeboren bie

CIrtftegenftehenben ©rünbe bat^ulegen, nehme ich D0^ leinen Slnftanb, bie« ^u

l^un, nicht um mich 8U rechtfertigen, fonbern um (Sro. .^od^geboren Verlangen fo

toeit nachgufommen, al« mir bie« möglich ift.

3»n jener $eU (melche ich mc
^)
r genau bezeichnen fann) fam ein mir

totemnter, in allgemeiner Sichtung fiet)enber ü)knn*) z» mir unb fagte mir, er
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habe mir eine Sftittyeilung 31t machen, welche für mich oon Söichtigfeit fei, bie er

ober nur bann mir machen fönne, wenn id> if)in mein Sort gäbe, niemals feinen

tarnen $u nennen; er tonne mir nämlich ben ©eweiS liefern, baß meine fyävat-

forrefponbeu* mit $errn o. Server in Petersburg in .fränbc gelange, für melcbe

fie nic^t beftimmt fei, baß barüber an bie Umgebungen Sr. ÜJ?. bcS ÄbnigS *u

bem 3mecfe ©erichte erftattet mürben, um mid) in einem fallen Sichte erfahrnen

31t laffen unb ju oerbächtigen :e. ^tf) fragte ben «Wann bemnäcbft, wie er in ben

©cfife berartiger ©cweiSftücfc gelangt fei, worauf er mir oerfidjerte, eS fei ibm

baS ©etreffenbe mittelft anonymen Schreibens rpat)rfcr)eirtlid) nur beShalb gugefanto

worben, weit er bafür befannt fei, mir mit befonbercr (Ergebenheit $ugetban ju

fein. $d) erlnett barauf bie in URebe ftehenbc 9lbfcf)rift (ober $wei, wa£ id) nirf»t

mehr gewiß weift) gegen ©erpfänbung meines ©orte*, ben tarnen nicht $u nennen.

— DiefeS ©ort werbe ich galten. $eh brauche nicht hinzufügen, bafe bie ganje

<Sad)e mir fetjr unangenehm war unb noch ift, weniger wegen ber ungünftigen

Urtbcile, welche @w. hochgeboren fidj oeranlaßt feben, über meine ^oliti! unb

©riefe au3$ufprectjen, als oiclmefn* um bcSr/alb, weit ich auf biefc $Beife obne

mein 3uthun gcnötlngt werbe, in eine ^rioattorrefponben$ einen ©tief 511 tfmn,

welche weber für mict) nod) für bie Ocffcntlicf/fcit beftimmt war.

$d) habe ba^er ber Sache auch fei«« weitere #otge gegeben als bie, welcbe

id) in meinem ergebenen Schreiben üom 9. b. SDJtS. angegeben. 3$ woütf

bie Rapiere fetbft oerbrennen, unb nur ber gufalf bat eS gewollt, baß baS wenigften*

mit ber ^ieee, welche id) im Stanbc war, bem £>errn 0. Merlach auf feinen ©iinfrt

wieber $u*uftclten, nid)t gefchebeu ift; ^tbfe^rift baoon habe ich niebt behatten.

DaS ber Hergang ber Sache, habe eS für feine angenehme Pflicht,

immerhin aber für eine Pflicht erachtet, barin fo 31t oerfahren, wie gefd)ebcn.

o. ÜKanteufffL"

Der ^iünfter*iü?anteuffelfche Slonflift t)ätte noch größere Dimenfioncn an^

genommen, wenn nicht ber Stönig fich in baS Littel gelegt hätte. ©creitS am

12. ftebr. hatte berfetbe an ben 3)?inifterpräfibentcn gefchrieben:

„©efter iDJantcuffel! (SS finb Umftänbe eingetreten, wo eS gerathen triti,

ben erften geftoblcnen ©rief, »ben oon üftünftcr an ^iiebubr«, bem (frftcren einmal

unter bie 2lugen 511 Ratten, um ihm bie mißbrauchten (gegen Sie, befter 3J?an-

teuffei, mißbrauchten) ftlügcl etwas ju ftufcen. $ch ern>artc &alb eine ?lb«

fchrift ober baS Criginal befagten (gegen meine Herfen fet)r impertinenten)

©riefeS. Vnlo! ^riebridt) ©ilhelm."

?lm 14. ftebr. hatte ber Sönig bem ©rafen Dohna ben bireften Auftrag

erthcilt, ^rieben $toifc$en fünfter unb üflanteuffel 31t ftiften. Hm 15. $c&r.

gab ber (Srfterc Hein bei, inbem er bem SJcmifterpräfibcnten für bie in beffen

Schreiben 00m glcidjcu Sage enthaltene SluSeinanberfctntng banfte, wenngleiä

fie ibm bic fluSficht raube, 311 bem oon ihm gemünfehten SRefultate $u gelangen.

„9luS biefer 9lücffitf)t, unb weil Sc. 3W. ber ftönig mir burch ben ftelbmarfcball

©rafen 311 Dohna ben ©unfd; auefprcrfjcn ließen, bie in Otebe ftehenbe Angelegen'
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beit beigelegt unb beenbigt flu fet>en, will ich, bem ©unfdje Sr. ÜW. ft°l9c gebenb,

biefefbe als beenbigt betrauten."

1>en &bfcf;lu& fanb ber Streit auf einer am 17. ficht, bei bem Äönig

unter ^öeigie^ung von ©erladj, (Gröben, £obna abgehaltenen $onferen$,*) unb

bureb baö nacijftebenbe |>anbbillet beS Königs an ben trafen Sßünfter, d. <I. (Shar^

lottenburg, 20. ftebr. 18Ö6:

,,3d) mu§ ^fmen ($lücf wünfdjen, lieber ®raf, $u ber guten 2lrt ber 5öei^

legung ^fyrer Sadje mit äftinifter v. SOiantcttffcl, wenn icf) auch bie Sßeranlaffung

baju, bie allein von ^bnen ausgegangen ift, ernftlich mißbillige. Sie haben einem,

namentlich in biefem ÜJfoment völlig unentbehrlichen unter ber S^aft roic^tigftcr

©efefyäfte unb anberer bitterer Unannehmlichkeiten faft erliegenben Staatsmann

burd) met)r benn eine fyatbe ©od)c fnnburef) bie letzteren anfefmlidj vermehrt, irm

3eit verlieren machen mit ^Briefempfangen unb ^Beantworten unb baS 9UleS gang

umfonft. 3)cnn, bergigen Sie baS recht, Sie hatten bte Antworten auf $bre

fragen bereits (burd) baS Vertrauen beS |>crrn ©eneralS v. ®erlad>) erhalten!

3bre unb Merlachs Stellung nad) ben 'söriefentmenbungen gegen ,£>errn v. attan*

teuffet war (bis auf ben Umftanb, bap ®erlacfj als hoher Cffistcr, als (Srecllenj,

als mein ®eneralabjutant unb als weit mistiger unb [tarier SBeftorjlcner) völlig

ibentifet). ©erlad) aber fjatte bocbberedjtigt, ja verpflichtet, bie bewußten fragen

an 2Ranteuffel bereits getban unb bie Antwort barauf feit 9J?onaten bereits er^

rjalten unb fid) aufrieben geftellt erflärt. ^dj frage alfo, bie ,£>anb aufs |)erj,

was tonnten unb burften Sie für anbere Antwort erwarten? Sie, ber bei SÖettem

. minber betroffene -- als völlig biefclben Antworten? Unb bie finb ^bnen ge=

worben unb $mar aus lauter ®üte unb s
Jcact)fid)t SJcanteuffclS. Venn ich mürbe

aan^ anberS geantwortet fjaben. hätte ^Ijneu gcfcfjrieben: *®e[jen Sie 31t

.fterrn v. ©erladj, mit bem Sie notortfd) in verfönlid) fchr guten unb obenein in

bienjtticben 93err)ältniffen ftehen; ber fyat bie Antwort, bie Sie allein berechtigt

ftnb, von mir ju erwarten. T)a Sie baS aber nid)t von felbft getfjcrn Ijaben, fo

irage ich Sie, ob Sie mict) für ben ißcranlaffcr beS ©riefbiebftahlS rjalten unb

mir baS haben wollen $u verftet}en geben? £)ann ift bie ftorrcfvonbenj nict)t ber

SSeg, Sie 311 belehren « T>a fjaben Sie, lieber SOhinfter, meine Sluffaffung

unb ben ©runb meiner 3Hi§billigung 3b«S Schrittes. SOcantcuffelS eble 3?cr;

iöhnlid)feit r>at Sie nid)t allein vor ben fioi^en 3&rcr Unbcfonucnfieit bewahrt

(bie unfer 33err)ältnijj Vlöfclich gebrochen l)ätte), fonbern ^Imen bie (Gelegenheit

geboten, bie Sache ehrenhaft beizulegen.

Da§ Sie VefetercS auf erfreuliche unb lobenswerte Seife getban, erfenne

ict) hiermit gern an. Vale! ftriebrieb Wilhelm."

?lm folgenben Xage (21. ftebr.) febrieb ber Siöuig auS Gharlottenburg

an aJiantcuffel, um beffen SatiSfaftion voUsumachen:

„Iheuerfter ü)2anteuffel! theile ^hnen in ber Einlage einen ^Brief von

mir an Cberft ©raf 3JJünfter mit unb jWar mit bem #tecf/te, eine .^ovie bavon

*' «cf^retbunfl biefer faft tomii^cn Monieren? f. Werladj, n. a. 0., »b. II, S.396.
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für fidj gu nclnncn unb ber 23itte, mir bie Anlage roieber gurüefsuaebw.

V,ilo! ftriebrich SSilbelm."

(Gerlad) bemerft in feinen „£enfroürbigteitcn",*) fünfter fyabc, nadjbem er

beS ^önigö Mißbilligung über fein Vorgehen blau auf grün erhalten, ben 33erToei*

ftiüfcf}roeigenb, roic cS feine ^ftidjt als Solbat fei, aufgenommen unb fei freträbt

geroefen, fief; ben llmoiden beS SönigS gugejogen gu haben. Dies hatte gur ^olge.

baß ber itönig, als fünfter am 23. ftebr. ben Xtcnft hatte, biefem bie £>ani>

gab unb feine #reube ausbrach, roic er bie Sache aufgenommen, „(fr ift bc*

— fo fcfjlicßt ©erlad) bie (Soifobe - ein ebler £err."

$n ben Anfang beS 3at)reS 1855 — ber 3c i tPu"^ Cä^t fidj nicf)t genan

feftftellen — fällt noct) bie folgenbc, üielfeidjt für ben (Grafen $of)na ober (Gröben

beftimmte 9Iufgeid)nung begro. 9leußerung 3W an teuf fei S über baS oben <B. 83 er

toähnte Schreiben beS (Generalleutnante o. (^erfatr) an ben fönigl. Preisgericht?'

ratt; ?id>t in IJotSbam, oom 27. 9?oo. 1854:

„DeS (GefprädjeS, meines id) mit £errn o. (Gerlacf) gehabt unb ber t?cn

mir babei gebrausten ?luSbrücfc erinnere icf) mief) nicr)t mehr gang genau, ebenfe

roenig oermag idj bie Qeit, in ber baSfclbe ftattgefunben, beftimmt gu begeidjnen.

üföenn eS inbeß in bem eingangs ermähnten Briefe beS (Generalleutnants t». ©erlacb

heißt, icf) Ijabe ir)m geäußert: »ber frangöfifcfje (Gefanbte ^abe fidj üeranlafft gc-

funben, mief) 511 befragen, ob eine Slnficfjt, bie er au« ben enttoenbeten ©riefen

ton £errn (General 0. (Gerlacf) erfahren, fid) mirflid) fo oerhielte«, fo muß tiefe

Eingabe entroeber auf einem Mißoerftänbniffe beS (Generals 0. (Gerlacf; ober auf

einer unbcutltdjen SluSbrucfSioeife üon meiner (Seite berufen. $er meinen Heue-
rlingen gum (General 0. (Gerlad) gu (Grunbc liegenbe Sachverhalt ift folgenber:

3m ^ntereffe beS ?tUert>öcr)ften $ienftc$ muß icf} bemüht fein, oon ben politifcöen

Stimmungen unb Vorfominniffcn in ben roidjtigcn (GefanbtfchaftShotelS moglicoft

genau unterrichtet 31t fein. (SS gehört bieS nicf)t gu ben angenehmen Pflichten

meines Berufs, ©efonbere Slufmerffamfeit roenbe icf) ber frangöfifchen (Gefanbt

fct>aft gu, tlmlS roeil id) in bem (Gange ber frangöfifcfjen "^olitif OorgugSrocife (Sc

fahren für Greußen erfennen 511 müffen glaube, tbeilS roeil mir befannt ift, ba§

biefe (Gefanbtfc^aft über anfer)n(icr)c (Gclbmittel oerfügt, um in unfere inneren $er>

Ijältniffe eingubringen, thcilS enblicf), roeil man bort in feinen 2leußerungen bie

S3orficf)t giemlich außer 2ldjt läßt. Seit längerer fyit nun ift mir oon ^erfonen.

bie bort auS- unb eingeben, bie Verficfjerung gegeben roorben, baß man im ®e-

fanbtfd^afts^otel oon allen üßorfommmffen in ben Umgebungen Sr. üJc\ beS Äönigö

fer)r genau unterrichtet fei. Um bie $eit, als ber Debcf(hen> unb S3riefbiebftal)l

in ^JotSbam jur Erörterung fam, mürbe mir auS ber frangöfifdjen ©efanbtfcbaft

hinterbracht, man r)abe bort geäußert, man miffe, baß ich mit (General 0. (Gerlacb

in ber Söehanblung ber fdimebenben orientalifdien ^rage gang einig unb bie ^olitif

Greußens eine bem ruffifchen ^ntereffe mehr als früher gugenjenbete fei. ©er biefe

3leußerung gett)an, ob ber (Gefanbte felbfl ober ^emanb feiner Vertrauten, ift mir

*i m. 11, s. 397.
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bamald nid^t mitgettjeilt morben. Tod) fyat mir ber 2ttarqute be -Sfouftier 6et

einem ©cfudje, ben er mir abftattete, aud) gejagt, er bebauere, bie prcu§ifcf>c

^Jolitif ftd) mehr unb mehr oon ^ranfreich abmenben $u fehen. Ta id> hierin

eine ©efiätigung jener mir gemelbcten Steuerungen erblicfte, fo nahm icf> ©er*

antaffung, $errn ©eneral o. ®erlach, wenn ich nicht irre, al« er midj in ber

^epefdjenangelegenheit befugte, ju fragen, ob er mot)l in feinen ©riefen bie

Sleufcerung gettjan, er fei jefct oötlig mit meiner Stuffaffung ber ^olitif einoerftanben.

Set) tt)at bic$ theilS, um ben Venera! 3U warnen, theils um öielleicht einen Sin*

tttüpfungSpunft $ur ©egrfinbung beS ©erbautes ju gewinnen, bajj bie geftor)tcnen

©riefe ihren SÖeg in bie fransöfifc^e ©efanbtfdjaft gefunben. Ter Antwort be3

C&eiteratd auf meine $rage entfinne ich mich nicr)t mehr genau; id) meine aber,

er fagte mir, eS fei motjl möglich, ba§ er fo etwaä gefchrieben fyabe. SSeber in

ben geheimen UJlittljetfungcn, meiere mir aufc ber franjöfifdjen Wefanbtfdjaft zu-

gegangen, noch feitenS beS SDiarquiä be 2ftoufticr ift beS ^otäbamer ©ricfbiebftahlS

gebaut ober ber in biefer Angelegenheit fompromittirte fogenannte Leutnant Xcchcn

auef) nur erwähnt worben. ©twaS Slnbereö als bie oorftcfycnb erwähnten ZfyaU

fachen babe ict> ,$errn ©eneral 0. ©erlach nict)t mitteilen fönnen ober motten.

Sollte ©encral 0. ©erlach feinem ©ebächtniffe meine ©orte genauer eingeprägt

t)abcn, als id) fie in bem meinigen wieberfinbe, unb irgenb n>eCcr)e Aufflärungen

barüber fjerbei$ufüf)ren im Stanbc fein, fo bin ich bagu gern bereit; zur 3cit aber

weife ich basu nichts weiter anzuführen.

Ter ©ollftänbigfeit wegen erwähne id) nur nod>, bafj 2J?arqute be Üttouftter

mir $u jener ßeit im Auftrage feiner Regierung ganz oertraulich oon papieren

gebrochen hat, weld)e einem gemiffen in ^ari§ verhafteten $affenfrug au£ ©erlitt

abgenommen unb bie fompromittirenber }?atur fein follten. ßr (teilte mir bamalä

bie ©orlegung biefer Rapiere in 5luöfid)t, hat ^tx auf mehrfache bieferbalb oon

mir an ihn gerichtete Erinnerungen erft auömeichenb unb gule^jt cntfdneben ab>

lehnenb geantwortet."

9?achbem ©erlad) unb SWfinfler in ber ©riefbiebftahl$fad)e aufjer ©efecht ge<

fefet waren, fonnte man glauben, bafj üRantcuffel nicht weiter bamit behelligt

werben würbe, gumal fict> Webubr, ber britte ©eftoblene, ganj ftill oerhielt. Die

9tuf>e mährte aber nur brei 3Soct)en; benn am 17. unb 18. 2J?ärj 1856 würbe

in ©erlin oielen ©inwohnern in anonymen ©riefen unb mittelft ber Stabtpoft eine

gegen ben ÜJZinifter Üttanteuffel gerichtete gebruefte Sdjmäbfchrift*) jugefdürft,

welche ben Xitel führte: „Ter ^otSbamer Tcpefcbenbiebftahl." ?ll$ ben ©er»

faffer unb ©erbreiter ber Schmäbfchrift ftellte ber ^olijeibircftor Stieber ben

Slbgcorbnetcn ÜR. au$ ©reSlau feft.

lieber bie mit bem Pamphlet beabfidjtigte $ntriguc berichtete Stieber am

23. Üttärj 1856 bem 3J?inifter Sftanteuffel: „©ine abfiditlidjc ©etbciligung bc*

^räiibcnten ber Ober^echuung^tammer, Seiffart, liegt niebt i>or. Tiefer fjat feine

*) Ütm 1». 5Di«n 1856 fctjrctbt SBtömattf Wovlad) über Mc 3cfinft „Ja ^otobama-

tc»cid)cnbic6ftnl)l", bic daupttenbrm <\cl)c gegen '.»lantcuffet. „»iömnrcfo Briefe «11 f^crlacf)."

Mohi« Ausgabe (2. 286.
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befannte 33ertheibigung$fchrift metaüographircn laffen unb ift fo unoorftefitig unb

taftloS gemefen, folebe allen Parteien $ugänglid) $u machen, foldjer Söeife bat

auch bic oppositionelle Partei ber ^weiten Cammer $icnntni§ oon ber Schrift unb

ben belifaten Erörterungen erhalten, welche in betreff be$ DepcfchcnbicbftahlS gc<

pflogen morben finb. üttan befchloß, biefeS Material ftum Stur^ beö SWimfterium*

>Dianteuffet $u benu^eu, unb ber thatfräftige üft. übernahm bic SluSfüfjrung be*

planes, ©r ließ ba£ Pamphlet in ©rauttfehmeig bruefen, auf geheimen 3£egcn

burd) SBcftcrntann unb ftraafc ju fid) gelangen unb besorgte bann bic Verbreitung.

3ugleid) toollte man auf bic beoorftehenbe Debatte in ber Sommer n>eaen ber

geheimen ftonbS bei biefer Gelegenheit loirfen. ©3 finb bei biefer aWadjination

Sttgleich bie bcmofratifdje, gotbaifdje unb ultratnontane gartet im <Spicl. 3w^(^fn

allen breien befteht eine fel)r beachtenswerte Koalition. 3W. ift ba$ ^>aupt ber

fd)lcfifcf)en ultraniontancn Partei unb gebietet über bebeutenbe ©elbmittel, rociebe

fnftematifd} befdjafft merben. (£r mar 1848 Äommanbeur ber ^ürgerroebr in

ÖrcStau unb oerfehrt namentlich intim mit bem früheren 9JJimfter Üttübc, mit

s]*inbcr, mit Äuh unb anberen $ornpt>äen ber fdjlcfifcr/cn Demon-atie."

Die Tagcäprcffc griff ba$ Pamphlet mit $cgtcrbc auf. Die „SSefcr^einntd"

tont 18. 2Rär$ enthielt folgenbe Äorrefponben^: „@d)on feit 8 2Öod)en jirfulirte

bcfonberS in biplomatifcbcn Greifen, eine ^Rechtfertigung bc# ©eh. Ober*9?cgicrungs

rattys, ^eiligen erften Dircftor* ber Obcrrcdjenfammcr in ^otsbam, Setffart,

über feine Söcttjeiligung bei bem gegen ben (General o. ©crlach unb ben Äabincte

ran) ^iebuhr begangenen Dcpcfdjcubicbftahl. Scitbcm waren üielfache ©erüchte

im Umlauf über bie ©ebiettten biefer $crreit, über angeblidje Agenten be$ ^Diinifter«

präfibenten unb ocrfcbiebcnc anbere ^erfotten, bic fdjon anfingen, ba$ ^nterefie

gu ocrliercn, als plöfcltd) im l'aufe bc3 geftrigen XageS eine ohne Angabe be£

DrucfcrS erfd)ieucne 3^u3f^r'f^ man *onn fa9en, per halben Stabt burd) bic

Stabtpoft juging. Dicfe 'Sdjrift, bic, als mit Umgehung ber ©efefce erfchienert,

nicht mitgctheilt werben fann, enthält bic oorgcbad)tc Rechtfertigung ^eiffart*

mit einer (Einleitung unb einem Machworte, beren offenbarer 3wecf ift, ben >JMinifter-

präfibenten ebenfo bloß $u ftellcn wie feinen ©cgner, ben (General (Verlad),

^cnev h^t banach biefen fdwn lange burd) feine Agenten überwachen unb ifat

iörieffchaften entwenben laffen, wäl)rcub umgefehrt biefer beut ^rttt^en oon ^remjen

förmlich ©crichterftatter nadjgcfdHcft fyat, bie förmlich 'Relationen ber ttngünftigjteit

?lrt über ben Thronfolger eingefd)icn hoben. Die allgemeine 9Rcinung orientirt ftö

hier bahin, ba§ cS ben Verbreitern barauf angefommen ift, unfere 3uPanDe

burd)au3 faul barjuftellen, ben üftinifterpräfibenten foroic bie Äamarilla glcid^eirij)

unhaltbar unb auf biefe SSJcifc einer neuen Crbnung ber Dinge %Mat< $u machen."

Demgegenüber fcfjrtcb bie
, f
Mcuc ^rcufiifchc 3eitung": „Sir finb nicht mit

ber Aufgabe betraut, bic ^olitif ober bie 3 ,ltereffe" ber ®taat«regieruttg ober

einzelner 9)?inifter 51t oertreten. 3lber bei ber heroorragenben Stellung bee ^errn

0. Ü)?antcuffel im Dicnfte 3r. SJR. beö Äönigö unb bei ber allgemeinen tUuimerf

famfeit, bic ba& 3luölanb gerabc auf ihn gerichtet hat, halten mir e$ bod) für eine

Wicht ber Gbrc, hier nicht ju fdjtucigen. ®§ l)at gctoi§ enoa* ^einlicbe«, toenn
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man burdj feine (Regner in bie i'agc gebracht werben foll, erft auSbrücflid) p oer*

fiesem, ba§ man ein ebrlidjer ÜJJann ift, unb es ift wofjl möglid), baß ber 3)Jimfter*

präfibent felbft cS unter [einer ©ürbe galten wirb, irgenb etwas ber 2lrt in bie

Ceffentlicfjfeit $u bringen. Aber unfere 3teUuuc| ift eine anbere. 28ir t>aben im

Xienfte beS ^ublifums bie ^flic^t, baSfelbe in feinem Urttjeit $u orientiren, unb

muffen alfo aud> barum fjier baS ©ort ergreifen. So üerficf>ern mir beim hiermit,

baß naef; Slllem, maS mir über bie Sacbe erfunbet fjaben, jene $3cfcf)ulbigung gegen

£)errn t>. 9Hanteuffet eine unwahre ift. (5r f)at jenen £iebftafyl meber üeranlafct,

nod) geförbert, nod) barum gemußt. 9öhr benfen, biefc runbe unb unjweibeutige

(srflänma, mirb geniigen, um ben SBerbäctjtigungen md) biefer Seite fnn ein $icl

3" fefcen."

^n betreff beS ©cncralS o. (Verlad) bemerfte bie ,/Jieue ^reuftifcfye Leitung",

bafj bie ftorrefponben$ ber „äöefer^eitung" ^unädfft eine Uebertreibung enthalte,

inbem baS 9fad)wort beS ^ampfylets nur oon einem pralle rebe, in roelcr)em ber«

felbe angeblich bem ^ringen öon Greußen „förmlidj ©eridjterftatter nadjgefdncft"

;

ton einem förmlichen Stiftern fpredjc fclbfi jenes ^amptylet nidjt, unb nur in ber

bösmilligften Xenbeng beute eS jenen einen $all als eine „Spionage" aus. „($S

liegt gegen £>errn o. (Verlad) nichts oor, als bafi er üon .'perrn Vinbcnberg auS

üNinben einen ©rief mit Wadjridjten über ben Aufenthalt beS ^rin^en oon Greußen

bafelbft erhalten tyat. ©ir fönnen aber auf baS Söcftimmteftc ocrfid>ern, bafj £>err

o. ©erlacf> niemals bem £errn Eubenberg ben Auftrag erteilt bat, ifym ju fcb.reibeu

ober überhaupt 23eridjte $u erftatten, am menigften über ben ^rinjen oon Greußen.

Slucf/ ift es, wie mir frören, an (ompetentefter Stelle felbft olme 9lü(tyalt ancr*

tannt morben, bafe £crr o. ©erlad) meber in biefem $a(lc habe fpioniren laffen,

noeb überhaupt einer folgen |>anblung irgenb je fähig märe."

Gin gerichtliches Ginfdjreiten gegen ben 3lbgeorbneten megen Söeleibigung

bcjtp. SBerlcumbung beS ÜMinifferS 3J?antcuffel mürbe gleidjwofyl nicht beliebt. £>er

^ufti^minifter Simons bielt bafür (20. üDfärj), baß bie ^Regierung wohl tr)uc, oon

bem ^ampljlete „l^cr ^otSbamer 3>peftfjenbicbftaf)l" fo rcenig als möglid) Moti^

ju nehmen, eS namentlich nicht gutn ©egenftanb geriet)tlidjer (Erörterungen ju machen,

„benn fie mürbe bamit nur bem 3tocc*c ber Verbreiter in bie ^jänbe arbeiten:

möglidjfl oiel Aergerntjj hervorzurufen".

SDianteuffel, melier fid> beim Grfcheineu beS Pamphlets beim ftongreffe in

^ariS befanb, nahm baSfclbe bei feinem guten ©ewiffen fef)r fühl auf, anberS

fterlacb, ber miebenim baS alte Spiel oerfudjte, ben üttinifter aus feiner ^ßaffioität

VrauSjubrängeu. „Gine anbere Sac^e — fo febreibt er bemfelbcn am 24. s.üfärj

- bie t)ier oiel Slurfetjen mac^t, ift baS gebruefte ^ampl;let über ben 5öriefbieb-

ftaf>l, bie Sciffartfdje 9techtfertigungSfchrift, bie ic^ (5m. (Srcellen,} abfdjriftlid)

>nitget^eilt ^abe, mit einem fet>r boshaften Prolog unb (Spifog, in meinem Sie

fyniptjäcfylid), idf aber auc^ megen ber Vinbenbergfdfen ©efc^ic^te angegriffen werbe.

glaube, wie id^ baS fdjon oft gefagt, baß (Sw. (Srcellenj etwas in biefer Sac^e

tyun müffen. 1)er Herausgeber tljut, als fyätten Sie, um fief) 51t erculpiren, Seiffart

^wgefeboben. Gr ftellt alfo, wie ic^ glaube, bie Söaljrbcit einfacb auf ben ftopf."
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Unb oier £age fpötcr (28.) au$ Glmrlottenburg: „Die anonymen ©hite.

oon benen Sic mir anzeigten, baß fie burd) oier ©riefe an (sie gelangt maren,

baben febon eine (Erfüllung gehabt in bem tyimpblet über ben ©riefbiebftaf>l. G*

fdjeint, ©ottlob! baß bie SSirfung me^r gegen als für ba$ infame 2tta$n>erf au*

fäUt. $n ber »3Jtinbenfd)en patriotifdjen 3eitung« ift eine üortrcfflid>e ©ranbc-

rung, bie in? f)eut bura) ßebti^ babc an SßJeftpbalen oorfd>lagcn (äffen, ate @ege*

pampblet mit einem anrei^enben Xitel bruefen $u (äffen."

(Snblid) am 30. üHärj:

„Die ©riefgefd)id)tc ift leiber roieber ganj an bie XageSorbnung bureb ba*

nitfjtönufcigc pampblet, n?a& prinoipaliter gegen Sie, bann aber audj gegen raict»

gerietet ift, gefommen. Die2lrtifel in ber »ftreu^eitung«*) unb in ber >2J?inbcner

patriotifdjen Rettung« werben Sie nidjt mißbilligen. Der SKinbener ift ber befte,

inbem er facta beibringt, ftm 9(bgeorbnetcnbaufc mill man ba8 ©oufccrnement

fragen, ma8 e8 gegen Seiffart getrau. ©3 ift aber fraglid), ob cä ju Staube

fommt. 3;d) fefie babei ein Unglücf."

Die Sadje mit bem ?lbgeorbnetcnbau$ Gatte feine föidjtigfcit. Slm 3. Wpril

1856 mürbe bafelbft ber Eintrag beS Äbgeorbnetcn iöerg oerlefen: „Da£ ,<pauS ber

Äbgeorbncten molle bcfd)tießen, bie Regierung Sr. 3W. beS Äö'nigS gu erfiu^en,

bem |)aufe eine "äJfittljcilung barüber $ugel>cn ju (äffen, maS in ©c$iet)ung auf

bie gegen ein *Diitg(teb beö |)aufe§, ben 33iccpräfibcnten ber Cbcr-9tedjnung$>

fammer, Seiffart, in Sluffctjcn erregenber Söeifc erhobene ©efdjulbigung ber SBe*

Heiligung an ber CSntmeubung oon ©rieffd)aftcn oon Seiten ber Regierung Sr. ÜR.

bcS Königs gefdjcbcu fei." Die ÜHottoe lauteten: Die (Sf^rc beS £aufe£ unb beä

VanbcS. Ter Antrag mürbe an eine befonberc tfommiffton übermiefen.**)

?luf biefen Vorgang begebt fitf) ber naä)ftcbcnbe flaffifdjc ©rief be« StönigS,

(I. <1. ^otöbam, 11. ?lpril:

„£b™cr
l
tcr 5JJanteuffcl! Tie Stjneu angefünbigten Machinazioncu $«

3fyrem Sturj, b^ben (menu auet) fd)mad), bcnuod)) it)r smeiteS Stabium befdjrittcn,

ba§ ift bie insidiösc, eigentlid) unfinnige ftragc beiber ^äufer megen Seiffart.

?lufs risico bin, ^Imen ©efannteö 311 fagen, bemerfe id), baß ber $lan folgenber

ift — giebt bie Regierung nacb, ift fie fo bumiu, fia) über bic, bura) bie .^äufer

il)r arrangirt«« (Erleichterung bc3 (£infd)rcitcn$ miber Seiffart 311 freuen unb als

Slutmort 3u fagen »fie molle fofort gegen it)n etnfd)rettcn« — fo fommt Seiffart,

nimmt feinen Sifc unter ben ?lbgcorbucteu ein unb fyih eine S3crt&cibigung§rcbe

für fid) unb SingriffSrebe miber Sic. Dann finb mofyl fd)on biefenigen bereit, bie

Webe unb Gfcgenrcbc 311m fttotd $fn:er 23erbäd)tigung 31t machen auSerfcbcn finb,

unb — bei 3brcr SHücffcfjr finben Sie fid) fo fdjmarj gemadjt, baß $lmen bie

Wcbulb reißen foll unb Sic ben 9lbfd)ieb nehmen! Darum b^b' id) befohlen,

baß gar nidjt geantmortet merben foll, nad)bcm bie iDiinifter fur^ gefagt: »Sdjufter

bleib bei beiuem Vciften« ober bic lafonifd^cre 2lntn?ort jeneö 9lrtilleriftcn an "^rinj

^luguft ma-S gebt Dir ba£ an? So muffen mir ba3 (Snbe ber Diät abmatten

*:• oben S. 95.

**i Stcn. -Bcridjt, II, Z. Sl<>.
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aub bann gegen S. bi«$tplinarifd) einfdjreiten. $d) njeiß, baß S. fid) für gan$

lieber fyält, unb fo bleibt bie Hoffnung, baß eine 4)au«fud)Hitg bei il)m oon SRefultat

iein Wirb, ^ft bann ba« jtreite Stabium befeitigt, fo geb,t natürlid) ein britte«

an, unb ba muffen wir auf unferer ©ut fein. $er lefcte Vcrfud) wirb berfelbe wie

per desperate gegen ^incfelbep fein. ÜJJan Wirb burd) ©eleibtgungen jeber Art

Sie flum 3>ucll provoziron fud)en. Ta% aud) ba« Stabium $ur Sdjanbe

unferer ^cinbe ausfällt, bafür bürgt mir bie fd)öne 3tuf>e, bie %1>mn ©ott oer^

liefen bat."

2lm 25. 9lpril bcnad)rid)tigte ber ftelloertretenbe ÜBorfifcenbe bie mit ber SBor*

orüfung be« Antrag« be« 3tbgeorbneteu o. 33erg unb ©enoffen beauftragte

Sommiffion bc« Staat«minifterium«, bajj fid) bie ftommtffion am 29. 9lpri( ber*

ummein unb tr>re Verätzungen beginnen werbe, $n ber an biefem Xage abge»

baltenen Sifcung befd)loß bie Sommiffion einftimmig auf ben bon bem ^ufti^minificr

Simon« geltenb gemachten prinzipiellen ©runb, bafc ber Antrag einen eingriff in

bie ©refutiue ber Regierung enthalte unb beSfafb unjuläffig fei, ba§ bemgemäfj

aud) jebe weitere 21u«laffung ber Regierung jur Sad)e felbft (jeboct) nur au« bem

angegebenen prinaipiellen ©runbe) abgelehnt werbe muffe, bem $aufe oor$ufd)lagen,

über ben Antrag jur £agc«orbnung überzugehen.

ÜÜc Angelegenheit tarn 511m großen Aerger aller berjenigen, wcld)e bem

iDhnifterium r)ier eine Verlegenheit bereiten wollten, wegen Sd)lufe ber Seffion

nicr)t mehr zur söerathung im Plenum *)| unb oerlief oollftänbig im Sanbe, ba

^ianteuffel e« für inopportun eradjtete, eine gerid)t(id)c Verfolgung be« Slbgeorbneten

iDiolinari $u beantragen, ^n einem an ben ^uftigmintfter Simon« geridjteten

iMoatfabreiben 00m 5. 93iai 1>>56 bemerfte ÜKanteuffel:

„(Sine Darlegung ber ©rünbe, weld)c mid) zu biefer Crrfläruug beftimmen,

haben (Sw. (Sreellenz nid)t oerlangt, unb bürfte e« barauf aud) nicf)t anfommen.

^ä) befd)ränfe mid) baber auf bie Söemerfung, baß SXZ. mir perfönlid) burdjau«

unbrfannt ift, id) alfo bei itjui bie 9lbfid)t, meine ^erfon zu beleibigen, nid)t am
nebmen lann. Sollte biefe bennod) oorgewaltet b,aben, fo fönntc id) ba« Unter*

nehmen nur wie ben 33ijj eine« tollen |wnbe« betrachten. (Sine gerid)tlid)e 33er-

olaung unb ©eftrafung würbe meine ßfjre, bie böb,er flehen muß al§ ber Sdjtnufc

be^ Pamphlet« reid)t, Weber becinrräd)tigen nod) froren. Senn id) bafjcr feinen

fttftanb ne^me, obige ©rflärung abzugeben, fo glaube id) bamit am beften fowof)!

fem unlautcrn Qmd be£ Pamphlet« entgegenzutreten al« aud) ben Wabren Staat«*

intereffen 31t bienen."

*

Scbalb e« fid) im ,£erbft 1M:V> gezeigt liatte, baß bie rcd)te Seite im

^fleorbnetentyau« über eine erbrücfenbe Majorität oerfüge, war oorau«gufeb,en,

PaB %e «^ei^fpome ertreme ^orberungen [teilen würben. T>ie ?age war
framal« eine frittfd)e, ba aud) ber Slönig nun plö^lid) wieber (Gnbe ?Zoo.)

*i Dergleichen bie unbcfri<t>iflent>e Crflärung bco ^(bgeorbueten (trafen 0. £tDiocrin in ber

lt|ten ei$ung am 2. Wai 1856. 5ten. »crid)!, 2. 1329.

JHanifuSel. XtiKwurbisföltn. III. 7
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mit feinem tfieblingSgebanten tjeroortrat, nämlici) an bie Stelle ber ^erfaHuna,*

urfunbe einen gan$ neu rebigirten „Freibrief" ju fefccn, in »eifern ben ^äuira

nur bie Bewilligung ber Abgaben, aber feincSwegö bie ©efefegebung im ^lü^emeiner,

jmgeftanben werben foütc. Sclbft ein SDiann Wie ©erladj perf)orre£cirte biefe?

abenteuerliche ^rojeft: „@§ müjjte nodj ganj anberö fommen, nact) meinem Tom
galten, wenn foldje 93orfd)lägc weife fein unb burd)get)en foüten. 9iicc)i einmal tu

ber erften äamtner würbe bteS ber Jyall fein. ftommt man benn nie von Um
(Sobtfictrcn ab unb oon bem ©ebanfen, baj? mau buret) einen SSMfd) Rapier 3iedt

machen fann? Sieljt man benn nidjt ein, baß, wenn bie fönigl. üftad^t err

mirflid) oorfjanben, e$ ein i'eicfytcS ift, ben Vanbtag mit bem Stiefel &arfe XII.

$u regieren, unb bafj, wenn bicS niä)t ber ftalt, eine jebe Watyt ausreißt, ber

Xljron umzuwerfen? ßetm ^erfonen oon bem öfterreidnfdjen ^oftulartanbraj):

warfen bie alte 9ttonardue um."*)

Slucfj ü)2 anteuf fei wehrte fict> gegen alle .ßumutbungen biefer 2lrt, unb rr

legt feine ©ebanfen barüber in einer für ben Köllig beftimmten Dcnffdjrift niebe;,

weldje gu bem ©eften gebort, wag aus fetner 5'cber geftoffen ift.**) Wlit bem benf*

bar größten ^reimutt) giebt ber üWinifter bier bem Sönig ein Söiegelbüb br.

unter ilun eingeriffenen politifeben Stäben; er fdjilbcrt ben SÖcrtt) ber 2?erfaffuni;(

bie ^Opportunität eines StaatSftreidjeS, Greußens "Aufgabe auf religiöfem ©ebtd.

bie Stellung beS Königs ^u feinen 9)iiniftcrn, bie ®rcn*c ir>rcr "ißflicty $um &t\)cx

fam, bie Söebeutung ber 3fliniftcrOerantmortlid)fcit, baS nott)wenbigc Vertrauen ber

£errfa>rS 311 feinen ÜDimiftern, bie Stäben einer unverantwortlichen ^Jebcnregte

vung (tataritla), Greußen* Söcruf, an ber Spifcc beS matjren ftortfcbritrS ju fielen,

bic Söcbingungcn feiner militärifdjen Sraftentfaltung, feine augenblicfliebe Cbmnacbt

uarfi außen als Jyolgc ber $evriffenf)cit unb ?luflöfung feiner inneren ^crljälrniw

unb bie ®efabr eines ^weiten Ctinüfe. $d) mödjtc biefe StaatSfdjrift 9J?antenfftl?

politifdjeS Teftamcnt nennen, unb id) fiegc bic feftc Ueber^eugung, baß 93i3marrf f

Ijättc er baSfclbc nod} lefen tonnen, über SRantruffcl anberS gcurtbeilt Ijabcn toürbr.

als in feinen „©ebanfen unb (frinnerungen" 31t lefeu ift. Ofadjftcbcnb bei

Wortlaut beS biftortfenen Mtenftücf$

:

„Tic ©cfdjtcbtc tet>rt, baß es t?or bem Gintritte großer ftataftroptjen in ber

(Sutwicfelung ber Staaten immer ^erfonen gegeben bat, metdje in ber ftuxfrt

(Rottes, bie oon sJ!)ienfn)enfurd)t frei mact)t, itjvc warnenbe Stimme erbeben baben.

T>ie ©abrnebmung, baß Solches faft immer obne (Erfolg gefebeben, ia bafe man im

giinftigften Jyalle wie in Greußen tu bem ^abre 1S08 erft nad) fdnoeren 3?erluften

nub $)emütf)igtntgcn fttf) jur Umfebr cutfdjlcffcn, fann mieb oon meinem geugntffe

für bic üSabrtjeit nid)t ablialten.

Tiefes 3eu
fl
m6 enthält nieftt bae Okiultat meiner eigenen Neigungen ober

'Bünfd)e, fonbern baS >Hcfultat einer aufmerffamen ©cobaebtung unb einer ge

wtffenr)aftcn Prüfung ber 3?erbältntffc. Cbjeftio fein beifet nid>t allein bie Tingr

*) Her lach, a. a. C. üd. IL S.

**) Tk "Jtbfaffun^ erfolgte jebcnfallo uor ^cm K». l>c\in, Dem Jobeätooic öincfelbepö.
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0 fe^en, wie fic finb, fonbern aud) nüfyg 2lnbere$ »ollen, als wae gegebene $cr=

• cUrniffe ermöglichen. Diefe ©bieftioität ift bic frf^merfte, aber auch bie erftc

|3flicr)t beg «politifer« unb meliert bie unerläßlidje bei* ÜWonardfen. Von biefem

Stanbpunttc au$ münfdjen bie nacfyfolgenben Jöemerfungen beurteilt $u »erben.

5rin SBergleidj ber gegenwärtigen tfage Greußens mit ben ®runbbebtngungcn feiner

^jriftena unb ©ntwtcfelung fann e$ bem objefttoen Söeobadjter nidjt jweifelbaft

1 offen, baß Greußen ben $eim großer Verwirrungen, erfchütternber Stataftrophen,

ia toielleidjt ben Äeim bcS Untergange eineä großer (£ntwicfelung noch fähigen

3taate3 in fidj trägt, $d) glaube, jene iöebingungen in folgenbe fünf Säfee 311=

f ammenfäffen $u fönnen

:

1. Die Söebingung ber ©riften^ Greußen« unb fein ©runbgcfcfc ift bie

^Jionardpe — eine üHonardjie, melier ber s3J?onardj felbft fiel) unterorbnet — eine

imgefefowäcbtc föniglidje ©ewalt, weldjc bie Cuelle ifjrer Straft in ber göttlitfjen

Berufung tr)rc* Irägere unb in ber freiwilligen aber oollftänbigen Unterorbnung

unter bie ^ntcreffen be$ Staate* finbet. @ine üDJonardjie, welche feine Jeinbin, fonbern

bie 39urg wahrer ftreibeit, beren '•ßolitif feine £au$politif, fonbern eine StaatSpolitif

ift. 2. Greußen ift ber Präger religiöfer ftrctyeit, e$ ift fein paritätifdjer, fein

euangelifcber Staat, fonbern ein Staat ber im ?id)t be$ $roteftanti£mu£ mög«

licf)en Teligiöfen 5rc^e«/ »eldje Don cincm B^ang beä ©eWiffenS ebenfo weit ent-

fernt ift al§ oon einer fyroteftion be£ ^nbiffercnhSmuS, in bem 3. bie $ud)t

Orbming gel)anbljabt werben touret) bic Diener beö Siönigs, burd) ein Seamten*

tfyum, weites nicr)t 311 herrfeben, fonbern gu bienen berufen ift. 4. (S£ ift Greußen«

^Öeruf, auf jebem (Gebiete, fomofjl geiftigen wie materiellen, an ber Spifce bes

praftifcfyen unb bafycr wahren ^ortfdjrittS in Xeutfdjlanb ju ftefjcn. f>. Greußen

ift ein militärifdjer Staat, aber nicr)t allein infofern, als feine Jlrait

in ber möglichen 2(uSbilbung eines bezahlten .£)ccrcS beftebt, fonbern aud>

infofem, als ade feine (Einrichtungen barauf hinzielen muffen, ein bewaffnetes, in

^uebt, Crbnung unb Disziplin groß gezogenes 5ßolf 511 feiner itferthcibtgung $u

haben, inbem ber eine H>eil beS il>olfe$, bie ftrmcc, bic Staffen felbft trägt unb

ber anberc burch materielle tfeiftungen, Wie burd) feine patriotifdje Gattung ber

?lrmee einen unbe$winglid)en 9*ücfr>alt gewährt.

}iad) bem sJJ?aße, in meinem in ber $rari« unfereS StaatslebcnS bic
slkx

roirflid)ung unb 9lufredjtf)altung biefer ©runbfät?c juniinint ober abnimmt, Wirb

aud) bie ?age Greußens, feine Stellung in Europa unb feine näd)fte ^ufunft ,ui

beurteilen fein.

Greußen ift eine Monarchie, nicht allein formell, fonbern baö 33ewußtfein bes

a,an$en preußifeben il>olfeS ift ein monardufdjeS. Setbft bie VerfaffungSnrfunbe

vom 31. $an. 1850 unb bic burd) fie organifirte VanbeSoertretung bat bicfcS^
wußtfein bieder nicht fc^wädjcn fönnen. 3lber et> ift allerbingö unberfennbar, baß

au§ bem burch bte 35erfaffung$urfunbc bebingten JOrganiömuö ®efaf>rcn für

eine fräftige unb einl)eitlid;e Slftion ber füniglidicn (Gewalt erfte^en fönnen. riefe

VerfaffungSurfunbe ift fein 3öerf ber ©illfür, fic war nothwenbig burd) ein oer

briefteö föniglicheS $öort, fie trug wefentlia^ bei $ur .^crftellung unb ^ortbilbuug

eined iRedjt$auftanbe$, ber ^ule^t burdj bic Girren be§ ^aljrcS 1^48 heftig er«

7*
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fcfjürtcrt war. ^eue ©efa^ren fönnen batjer auef) nicht befeitigt »erben, inbec

man ben 33oru)eil aufgiebt, ber fte geboten t>at, nämlich ben: baß ba£ ©ort
^Monarchen, ba« niemals ot)ne eine Schwächung ber Üflonard>ie gebrochen werben

fann, gehalten unb bie Kontinuität ber 9?etfn:«entwicfelung gefiebert TDorben vl

©in preußifdjer ÜKonarcf), ber fict) ber ÜJtonarchie unterorbnen will, barf, gleidwul.

ob ba« mit feinen Staficfjten, Neigungen unb ©ünfcfjen übereinjtimmt, ntdjtö tfe
ma« ben ^ntereffen be« Staates zuwiberläuft. ©S würbe aber ben ^ntereffen

preußifdjcn Staate« jumibertaufen, wenn ber üftonaref) an bie Stelle eine« U
fcfjworenen ©efefce« baSjenige fubjeftioer Anflehten, b. h- ber Caune unb ^Siütar,

treten (äffen wollte. Selbft ein gute« $iel tönnte buref) einen folgen SBeg ;n

einem unheilbringenben, unb bie gute Slbfidjt zu einem Verbrechen führen. 3öei bat

ftarfen ©ewußtfcin ber ^ot^wenbigfeit ber Monarchie, wie e« im ©olfe r>orl?anb:-

ift, unb bei ber Ueber^eugung, baß nur in ber innigften ©intracr/t unb in ber

innigften ßnfammenhange m^ ocm ^'anbe ein 3Wonardj Greußen« bie trjtn res

®ott angewiefene Stellung gum |)cile be§ Sanbe« behaupten unb auffüllen faira -
eine Ueberzeugung, oon ber fich ein preußifef/er König nur mit feinem £eben rreraca

follte — würbe eine SBerbefferung ber Verfaffung, wie fic nicf)t ba« ^ntereffc bfr

Üttonarcfjen, fonbern ba* ^ntereffe be« preußifcfjen Staate* oerlangt, ofcne aü>
große Scf)wierigfeit unb ofme Verlegung be« @ibe« unb be« ®efe£e« 311 ermw
liefen gewefen fein.

Da« preußifche ißolf wirb cö in feiner unermeßlichen üttehrrjeit für feiner

ßibbruet) galten, wenn fein König nach wieberb,ölten üergeblidjen $erfucf)en be»

^ntereffe ber Staat«entwicfelung entfpreebenbere formen auf bem formell legalen

2Bege au«zufübren, $u Oftromrungen feine 3UPUC^^ nähme. 91ber ebenfo im

zweifelhaft wirb fitf) bie Ueberzeugung, baß ber @ib eine« König« gebrochen fei,

auforangen, wenn olme ^inrei^eubc SBeranlaffung ober bei ber ^urücfWeifiing un

gerechtfertigter, bem ^nfttnfte be« Volte« miberfprecfjenber .ßumuthungen, ein Staat*

ftreief) aufgeführt würbe. 3)lit einer folgen Verlegung eiblicher Pflichten giebt be:

Monarch fich unb feine Dnnafttc ben größten (Gefahren preis. SlUe flttitrel, nrii

benen man in einem folgen %a\ic fich felbft fein ©ewiffen zu befebwiebtigen fuebeu

ober eS burch Rubere 311 beruhigen iueheu Wirb, werben erfolglos fein. ®ott läp

Sein niebt fpotten, unb er hat ber Seit nur ein fittlicheS ©efefc gegeben, niefet

eine« für ba« Volt unb ein anbere« für bie dürften.

3ft eS nun auf ber einen Seite gewiß, baß in ber Verfaffung ©efabren

für bie einheitliche unb fräftige
s2lftion be« Monarchen liegen, fo ift eS auf ber

anberen Seite unzweifelhaft, baß ber Seg, ben man jur 4öefcitigung biefer Ge-

fahren biö je^t eingefdilagen r)at ober ehtsufc^lagett benft, nicht 311m $\elt fübren

wirb. s3)?an giebt alfo fieb unb bas Vaub entweber ben Gefahren eine« falfdwn

>?onftitutionaliÄmu« ober ben (gefahren ungerechtfertigter Staat«ftreid)e prei*.

Jragt man jweiten«, wie Greußen bie ^orberung erfüllt, ein Staat ber reltgiöfen

Freiheit ju fein, fo giebt ba« tief eingewurzelte ü)tißtrauen, baß Greußen tu ben

.^änben ber Ultramontanen fei, eine nur z" beflagcnöwertt)e Antwort. Suf ber

einen Seite ^anblungen, auf ber anberen Seite llnterlaffungen ber Regierung

Sr. itßajeftät, bie wenigften« mit biefer Aufgabe Greußen« unoereinbar finb.
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Tit &irdje überhaupt in einer üöllig fcbicfen Stellung flum Staate, bic eoangetifebe

in Huftöfung unb 3w 'c[Pa^ begriffen, bie fatfyolifcf)e fdjeinbar jmar an 3)Jadjt

twdjfcnb, aber nadj einer Seite unb SRidjtung, bie ibr fetbft oerberblid) »erben

muß, unb in $änben einer gartet, welker bie (Sriftenj be« gangen prcußifdjen

Staate« ein ©reuet ift unb bleiben roirb. Da^cr aua? unter ben &att>olifen Un=

,uiriebenljcit unb Erbitterung.

£ie pofitiüe ©runblage ber eoangelifdjen ftiretje ift Gt)riftud, ber Sofyt

ftotte«, unb bie «Rechtfertigung burefy ben ©tauben, it)r formette« tyrinjip ift bie

rtreibeit be« ©tauben«, alfo bie Verfcbmäfmng tt?cltlid^er Littel, um ©tauben jii

ergingen unb ©emiffen ju befyerrfdjen. <5tatt biefe ©runbfätje aufregt 31t er-

hatten unb in ilmen eine leben«bolle ©inljeit unb ein gefegnetc« gufammenmirfen

ber Qtoangeltfdjen $u fudjen unb $u ftärfen, fyaben mir ein ^arteiregiment in ber

«angelifdjen förcfye ebenfo proflantirt, toie e« teiber in mettlidjen Dingen ange«

ftrtbt toirb, ba« ©erf ber Union, meldje« nid}t« Slnbere« war, al« bie ftxviifyt

nne« föniglidjen, frommen ©eiftc«, ber auf ben genannten ^unbamenten eine, trofc

ibrer reiben ÜRannigfattigfeit einige eüangeltfdje SHrtfje errieten tooltte, ernftlidj

ijefafjrbet, ja beinahe jerftört, eine Xljatfadje, bie man nidjt au« ber SÖett bu'rdj

bie Behauptung bringt, baß man fie nidjt beabfidjtigt ljabe. Statt ber ebangelifdjen

Kira>, toie Se. 3ttajeftät fetbft fo oft 2ttterljödjftit)ren SEßiüen geäußert haben, ihre

itlbftänbigfeit in ber Xbat ju geben, um fie $u einer freien (Entfaltung $u be<

tätigen, bat man bie früher gutgeheißene, oon ber großen äRefytyeit ber (Eban*

slritf^en banfbar aeeeptirte probiforifche Äir^enorbnung al« ein rebotutionäre«

$erf oerfchrien unb oerfefcert. (Sin Oberfirdjenratfj, ber nur probiforifeh für bie

interna eingefefet rourbe, fyat allcrbing« eine befinitioc ©cftalt erhalten, aber feiner

^efrmtmung entfrembet, ift er ofme Söebeutung, ofme SDJadjt, olme (Einfluß, aueb

m ben intemis in ber £>anb eine« metttirt^en ÜWinifter«. £ücr)tige ©eifttiche,

ber Union treu anhängen, werben al« Cpponenten betrautet unb behanbelt;

bi* ^einbe ber Union in jeber Seife beoorjugt, auSgc^cidmet, batjer aud) bie

&udielei unb Ciebebienerei unter ber griftlichen ^ugenb im Söadjfen, ba« finb

froftlofc Stufe in ba« innere Sebcn ber eüangelifdjen $irdje. Unb roäljrenb nun

iAon ber ^uftanb ber eigenen $irdje bic übergroße 2J?ef)rt>eit ber (Eoangelifdjen in

Uwußen mit ber tiefflen Söetrübniß erfüttt, fo finb e« bie ftortfehritte ber ultra»

montanen fiattjotifdjen, finb e« bie fatholifirenben 33eftrcbungen auf ber anberen

«rite, toeldje bie oerberbticfyfte Saat fäen.

'Bie ein an ^änben unb ?yüBen gebunbener SOiann fämöft bic eoangctifdjc

mit einem erbitterten unb unücrföljnliif)en 3*cmD e, ber, aii^gerüftct mit allen

Mitteln, oor Slttem aber mit ber ftretyeit feiner 2lftion, einer ftrcifyeit, bic fogar

^ ?anbeggefe^gebung ^o^u fpreeben barf, feine« Siege« gemiß ift. ÜNan fotltc

mf<nen, ba§ im römif<f>cn Sager bie Jrcubc über bie Situation groß Wäre. Wein,

to* eben ift bie ftrudjt biefe« Softem«, baß e« nirgenb« ftreube, nirgenb« 3u«

^bfn^eit, nirgenb« Danf erntet. Ungtücfli^e Verfügungen, bie Vcrmcigcrung

^Ibe^rfinbcter 3r°rbentngen ^aben gerabe ber uttramontanen Partei mäa^tige

®#n in bie |>anb gegeben. "Jtnbercrfcit« befc^ulbigt man mieber bic ^Jerfonen,

^«itn tiellei^t mir ba« allgemeine Mißtrauen einen ,vt großen (Einfluß in biefer
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Beziehung gufc^reibt, entweber bic freiwilligen SunbeSgenoffen ber Ultramontanes

ober wenigften« ihre unbewußten ©erzeuge 511 fein.

Sllfo bie ©eoölferung Greußen« blicft mit bem allergrößten ütfiBtrauen ar

ba« f)errfd)enbc Softem, ©elingt es auch, mit Hoffnungen unb ^crfprecfcunpa

noct) eine £eit lang bie Bewegung hinzuhalten, fo wirb fic nur fpäter uns tici-

lcicf>t bodj in fuqer $cit um fo f>eftiger ^eroorbre^en, unb bie junetjmcnbc $a
fplitterung innerhalb ber eoangelifdjen Äircbc wirb ben Sieg be« ftat^oli$i3>ma;

roenigften« äußerlich unb zunäct)ft erleichtern. $)iefer Sieg ift aber nichts Slnoere.

alä bie ^öcr)fte ©efährbung ber £tmaftte. ©eljt bod} in rcligiöfer ^öe^icriuna, Sw

Verbadjt fd)on t;eute fo weit, baß man eine Königin, beren lanbe&ntüttcrlicbcf

/pera nicht hoch genug erfannt unb gewürbigt werben fann, öffentlich be$ ^ctmftd>ni

Uebertritt« jum $atholizi«mu« befchutbigt. Nun giebt e« freilieft ^erfoner.

bie felbft biefen Schritt, wenn er gefd)ef>en wäre ober gefcbefyen formte, für

unbebenflich t)alten, weil fie oon ber fatt)olifdc)en $ircr)e eine 'Stcfecnra:

unferer prcußtfdjen ßuftättbe erwarten ober menigften« ber eoangelifchen &ircf»e mtf

ihrem töegimente eine fatr)olifirenbe 9tid)tung geben wollen, weil fie fürchten, N;c

bie ftreitjeit ber religiöfen (Sntwicfelung etwa« fet)r ©efährliche« fei unb freie oi*r

beutfä>fathotifche ©emeinben Greußen unb bie eoangelifct)e SHrdjc in ihren ©nnrt

feften crfd>üttern tonnten. (5« bürftc ba« aber benn bod> eine wunderbare tfnry

fiebtigfeit toerratt)en. Ser i'icht unb eoangelifctje Freiheit will, ber mufc c* au*

im ©lauben unb Dcmutb ertragen lernen, baß Seelen fict) oerirren unb au« ber

Hirche fReiben. Gin preußifcher Monarch wirb nicht weniger cfyriftlicf) fein, wenn

er ftdj 311 bem ©runbfau, baß eS nur einen dichter be« ©lauben« unb ©etriffen?

giebt, nicf>t allein befennt, fonbern ihn ju einer ber erften Martinen feiner $r
gierung madjt.

£a« ©ort ftriebridj« peS ©roßeu: »G« folle ^eber nach feiner »^a^on

werben«, t)at allerbing« auf ber einen Seite ber ftrioolität unp oc,n oulgärta

!liationali«mu« ,511 manchem sH?ißbrauch unb auf ber anberen einer gewiffen Crtbr

borie ,$u *D2aud)em 3lnftoß gegeben
;
nidjt«beftoweniger hat ^rriebriä) ber ©rope m;i

jenen ©orten, wenn aud) nicht gerabe in einer febönen ftorm, eine .jpauprmoLrw

für bie Regierung preußifdjer Könige au«gefprod)en. $-ljre fteftbalrung fd>lic*!

feiue«meg« au«, baß man mit größter Strenge unb (Sittfdt>icben^eit überall ba cu

tritt, wo bie Religion zum $orwanbe politischer ©efrrebungen gemißbrauebt n?irt.

xHber weil mau ben ©rttnbfafc oerlaffen hat, weil man balb fetten« ber ^Regienu^

mit freien Bewegungen innerhalb ber fatljolifdieu unb eüangelifcben Äircbc lirf»

äugelte, balb fie »erfolgte, ift eine weit verbreitete SOJißfKmmung eingetreten mrt

mit ihr bie Seforgniß, baß gerabe oon biefer Seite au« bem preußifd)en Staate

große ©efafjreu bcoorfteben.

T>ie prenßifrt)e Verwaltung hat bi^ oor Sur^ent als ein ÜKufter üon Xtc*

^iplin, ©ewiffenhaftigfeit unb ^niedigenj gegolten; fie ift nahe baran, biefen Sim

einzubüßen unb, wie mau aufridnig befeunen muß, nid)t ot)ne Sdnilb ber iRegif

vung. ü)?onard)ie heißt nid)t nur fo tucl, baß eine einzelne ^Jerfon an ber Sr*n?f

bee Staate« fteht, fonbern baß ein einheitlicher 3öi(le ben ganzen Staat«organi«nn»

leitet, tiefer einheitliche SfiMtle be^ ftönig« muß in bem einheitlichen ©rrfen brr
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uäc^ften Xiener ber &rone, alfo be« «Diinifterium*, fein treues 2lbbilb finben.

Mein preufcifche« 2Kinifterium unb fein preufjifcher SJiinifter barf fernal* baran

benten, fief) felbft an bie Stelle föniglüfjer aftacht $u fefcen, aber anbererfeit« »irb

ein preufjtfdjer üftinifter ber Srone feine ^ienfte mel)r leiften fönnen, wenn er

n?cber bie ftäfugfeit noch ben ©illcn befifet, objeftiö ju fein unb mit treuer ©c-

wiffentjaftigfeit auf jebe ©efatjr hin feinen Oiath $u geben. Slnbererfeit« wirb ein

3Rutiftertum, ba« ben 3wiefpatt in fich felbft trägt unb baburch fraftlo« wirb, auf-

boren, bem Äönig ba$ zu fein, wa« c« fein foll: ber 2lrm feine« Söillen«. ©« mag in

ber Stellung eine« Monarchen bie SBerfuctyung leiert oortjanben fein, baß er eigentlich

gar feiner 3Ü?inifter bebürfte, meiere ein fclbftänbigee Urttjeil l)aben, baß oieünebr

bie SSftimfter nur ^erfonen finb, welche 53efcl)le empfangen, um fie burd) Unter*

beworben unb Unterorgane wieber aufführen ju laffen. ©ine foldje 2luffaffung

bürfte inbeffen weber richtig, noch and) in it)ren Äonfequcnjen frei oon Pe-

tenten fein. ©« unterliegt ^war feinem $weifcl, bajj bie IDJinifter be« Königs

tbm ebenfo gut wie alle anberen Beamten jum ©ehorfam oerpflichtet finb, unb baß

üe fcf/lie§lidj feine Befehle auszuführen haben, ^e bereitwilliger id) ba« anerfenne,

unb, n?ie ich hinzufügen barf, je mehr td) nach biefer ©rfenntniji get)anbelt fyabe,

um fo weniger barf ich e« auch auSjuiprcchcn freuen, baß ich *>en ©et)orfam be«

üSciniflerd boch eigentlich eben be«t)alb, weil er ihn mit allen anberen Beamten

be« Königs theilt, nicht für feine djarafteriftifche (Sigenfchaft r)alte- Wernal« haDcn

gehorfame Ü)iinifter bie $)tmaftien ober Staaten oor bem Untergange bewahren

lönnen, ebenfo wenig wie ber gefdjicftcfte Veibar^t feinem fönigt. .fterrn helfen

fann, wenn oon ihm nicht ein 311 beadjtenber iHath, fonbern nur ©chorfam »erlangt

wirb. Da« (£rfte, wa« man oon einem ÜJhnifter $u oerlangcn fyat, ift, baß er

bie Befähigung befifce, bie Situation unb bie einzelnen Bcrhältuiffe richtig $u beur=

ttjeilen; bie ®ewiffenhaftigfeit, mit Selbftoerleugnung feinen 9lath über ba« $u

geben, loa« &u thun fei, unb bie Bcreitwilligfcit, ben ÜJJutt) unb bie ftähigfeit,

mr bie Erfolge, namentlich, wenn fie momentan ungünftig finb, mit feiner Perfon

einzutreten. Ta& tfcfctcrc wirb er aber immer nur bann tonnen, wenn er

allgemein Sichtung unb Vertrauen befifct. $n einem Staate oor Willem, ber

nur burch bie ^nteüijjeng unb Energie bc« SIMllenö feiner Leiter grofj unb mächtig

geworben ift, wirb man mit 3Hiniftern ohne jene (Sigenfchaften, felbft wenn

üe bie gehorfamften wären, mental« etwa« ausrichten tonnen, ftür einen wat)r*

l)aft großen Monarchen, für einen Wonarchen, ber felbft jenes objeftioc Urtheil

tefttjt, hat übrigen« weber bie ftähigfett noch üe Popularität eine« Winiftcr«

irgenb eine Gefahr, ©eht aber bem sHionarchen bei oiellcidjt fonft höchft oortreff*

liehen eigenfehaften jene söbjeftioität ab, fo wirb ber 3fltnifter in ber l'agc fein,

ihm manchen fehltritt, manche Bufje p erfparen, ja er wirb ihn felbft oor großen

Gefahren bewahren fönnen. ^n fcheinbar rulngen 3fi*en, felbft wenn ihre Ruhe
nur ber SSorbote be« Sturme« ift, pflegen Monarchen freilich nie an (gefahren 31t

glauben ober fie fetjen nur bicienigen, weldje iic jur Rechtfertigung ihrer ^länc

ober Abneigungen gebrauchen fönnen. T^'ie Aufgabe, fich mitten in g-eften unb

tmlbigungen aller 2lrt, mitten in föniglicher bracht unb 3)iacht weber 00m Ueber=

muth hinreifeen noch oon ber iöeforgnij? leiten 311 laffen, man fbnne ba« ?llle« burch
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einen $anbftreich oerlieren, biefe Aufgabe mag faft übenncnfdjlidj fein, fie ift aber

einmal ben Königen ^gefallen.

Die eben angebentete Wfaffung oon ber Stellung ber SDiinifter ift niefcts

beftoweniger wefentlich oerfcf>ieben oon ber fogenannten &hrc oon ber SWinifter

oerantwortlidjfeit. Denn ich räume einmal oollftänbig ein, bajj niemals unb in

feinem ^alle ein 2)?inifter, er fei noer) fo fähig unb fyabe er noch fo viel. ©eltun$

im tfanbe, eine Dönaftie ober einen Monarchen oor beut Untergange wirb be*

magren fönnen, wenn er felbft auf biefen Untergang Eingearbeitet ^ätte. <2obann

ftatuire ich nur bie 53erantwortlichfeit bcS aKtnifterS gegen ©ort unb feinen $dnig.

3ßer biefe 35erantn?ortlia)fcit begreift, wirb fidj überhaupt nie gegen baS £anb

oeranrworten haben. Slber anbcrerfeitS wirb audj fein 2)ionard) einem Üttinijter

©inficr/t unb ^äfugfeit, felbftänbigen S^arafter unb ©eharrlidjfeit geben fönnen,

wenn er fie ntct)t hat, ebenfo wenig, wie er ben öffentlichen $rcbit r)er3ufteßen

oermag, ben bie SDJinifter burdj il)re $anbtungen oerloren ^aben. £at nun ber

Monarch im (fangen unb ©rofeen feinen SfiMllen unb bie Dichtung, in ber fid) bic

$o(iti! bewegen foll, auSgefprod)en, fo wirb er bei einer nur einigermaßen befonnenen

SBatjl feiner ÜWinifter fi<h ber (Sinmifc^ung in bie Details ber Regierung nicht

allein enthalten fönnen, fonbern fie aua) oermeiben muffen. Denn einmal ift nichts

©efährlidjcreS für bie fteftfjaltung einer großen 2luffaffung wie für eine fidlere

allgemeine Leitung, als bie 33efd)ä'ftigung unb bie 3erfplitterung mit unb in

Scteinigfeiten, fobann mufj ein Üttonarch als bie lefete ^nftanj in aüen <Sad)en ber

Regierung unb SBcrwaltung fidt> wofjl hüten, in frühere ^nftanjen einzugreifen.

Slber foll feine allgemeine Buffaffung feftgehalten werben, fo wirb er unmöglid»

9flinifter wählen fönnen, oon benen einige ber einen unb anbere einer ankeren

Widmung folgen, benn bie Xhatfadje, baß fie einem |>errn bienen, reicht nicht r)in,

um ihr einheitliches ^Birten $u oerbürgen. Sind) würbe ein SJfonardj in ber £t)Jt

bie ©renken feiner 2)iad)t feljr oerfennen, Wenn er fid) bem Glauben überlaffen

Wollte, baß ber Umftanb, bafj Sllle ihm gegenüber gehorfame ÜWinifter finb, eS aueb

oerbürge, bafj fie alle nach einer unb berfclben Widmung hin in weitoer^njeigten

SBerwaltungSfphären arbeiten unb ^anbeln werben, ©erabe bie äußerliche (Einheit,

bie man fjer^ufietlen oermag, wirb $um beften Decfmantel für ben inneren $wie<

fpalt werben.

Der ©etoinn alfo, ben ein ÜWonard) oon feinen 9lätt}en fja&en fann, wirb

nur eintreten, wenn er ein SDZiniftcrium aus ^erfonen bilbet, bie oon einem ©e^

banfen getragen werben, $u einanber baS ooüe Vertrauen Ijaben, gu it)ren

feiten fowoljl als %ü ihrem guten SfiMllen. Gin folcfjeS Vertrauen ift gegenwärtig

nicht oorhanben. (£S ift bieS eine ber Cuellen ber Unorbnung unb Sluflöfung in

allen Departements, einer mangelhaften, ben guten Bürger oft beläftigenben 35er*

waltung, ber allmählichen Demoralisation ber einzelnen Beamten, weil fie niaV

wiffen, weld)cr ^Richtung fie fich anfchließen follen, ober weil fie ihre Ueberjeugunjl

mobein, je nachbem fie oon ber £>crrfdf)aft beS einen ober anberen SnftemS einen

befferen Ü?olm erwarten ober näher ober entfernter biefe 4>errfcr)aft eintreten fc^en.

@S ift inbeß hierbei auch noch ein anberer Umftanb wohl 3U berüeffichtigen. so

unbefrbränft nämlirf) ber Honig oon Greußen in ber Sabl feiner 3)?inijter ift unb
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bleiben muß, fo wirb er fia) bodj ebenfo wenig tute jweier oerfchiebener Ütidjtungen

im 2ttimfterium, gewiffermaßen smeier 3J?tntftcrtcn bebtenen fönnen. @8 b>* fich

aber jefct neben bem ÜJKniftertum eine Art bon bem Könige unmittelbar natjeftehenber

VerwaltungSbehÖrbe gebilbet, beren (Singreifen ohne Vcrantmorttichfeit, ohne eine

gefefeliche SBafiS, fich überall faft in gleichem Üttaße bemerfbar rote unbeliebt macht.

G$ ift fein Zweifel, Da& Dcr ^öm% bon Greußen ungefchmälert ba$ töecht b,aben

muß, feine Diener 311 wählen unb 31t entlaffen; aber e£ b,ci§t ber ganzen trabt*

honetten Organifation ber preuBifcfycn Verfaffung wiberftreiten, Wenn er neben

feinem offiziellen $abinet noch ein anbereS fyat, wenn er Weber fid) oon ben

ÜJiiniftem allein beraten, nod) burdj fie allein feine Vefehle ausführen läfct.

5Öo btefe Xrabition berlaffen worben ift, finb immer fd)limme (Erfahrungen

über baö V*anb gefommen unb fie werben auch jefct nicht ausbleiben, $n ber Zfyat,

bie gforberang, ba§ man Autoritäten, bie man felbft gefchaffen h<*t, nicht felbft

femidjten barf, ift $u tief in ber 9iatur ber Dinge unb 2Nenfchen gegrünbet, als

ba§ fie ohne bie bebenflichften Gefahren für bie Autorität überhaupt berieft werben

tonnte. Die tfabinetSräthe, Abkanten unb Setretäre ©r. Sföajeftät fönnen

nur feine unmittelbaren Diener, nie feine fllatfjgcber fein, ©laubt er ihren föath

bemjenigen ber üttinifter oorsiehen $u müffen, fo wirb er am beften thun, fie $u

2)cmiftern gu machen. Die folgen, meiere ba$ jefetge Verhältnis auf bie Vureau*

Iratie unb bie gan$e Verwaltung ausübt, finb unberechenbar, freilich fommt eS

gegenwärtig mir $u ©ute, baß Vieles oon bem, wa$ geflieht, bem Überwiegenben

Ginflufc jene« ^weiten ÜWinifteriumS jugefdjrieben wirb, aber td) bettage e§ in

meiner tiefften «Seele, ba& man ftet) allmählich mehr unb mehr baran gewöhnt,

alle* Unprahifdje unb Verberbliche ber Ärone unb ber unmittelbaren Umgebung

ihres IrägerS $ur tfaft gu legen, einer Umgebung, beren he*oorragenbe 2Witglieber

man für bie Üräger eine« fontrerebolutionären ^artetregimentS §&it, bon benen

man mit SRedjt ober Unrecht annimmt, ba§ fie fein Littel berfchmähen, um ihre

IHäne burchjufefcen, unb bie auch unmittelbar mit ^erfonen, bie ben üWiniftern

untergeben finb, in einem Verfehr fteben, ber jebenfallS für bie Disziplin mit ben

allerfchwerften 9fad>theilen oerbunben ift. @$ ift btefen Umftänben auch gelungen,

bie Regierung mehr unb mehr im unb AuSlanbe mit einem ©latte ju ibenti

fijtren, beffen offen heroorgetretene Xenbenj, an bie Stelle be3 breujjifchen tföntg*

thums uon ©orte« ©naben ein Runter' unb ^ietiftenregiment ju fefcen, ben allge-

meinen £ajj unb $ofm ber Wation auf fich gelaben hat. Sllfo, wenn man auch

beute bie Verfaffung befeitigt, ba3 aJciniflerium beränbert unb wieberholt üeränbcrt,

ohne ba£ <Se. 3Jcajeftät bie Diener, bie Slllcrhöchftbiefclben einmal ernannt

baben, mit bollern Vertrauen beehren unb jeber 3lrt bon Dopoelminifterium ein

Gnbe machen, fo werben alle Uebel, bie brohen, auch nicf>t »w ein kleine! oer^

ntinbert werben.*)

*.) 3Ran octglctc^e mit ben obenfte^enben iluofübningcn toic nac^ftcljcntoe Stelle in Cismar cf 0

«^banfen unb erinnerungen", 8b. II, 6.280: „(rö ift oft rocnicicr f^itblid), ctroaö Unri^ticico

als nit^tä ju tljun. 3^ h«^c ">c ben SHuth, gehabt, bie (*4e(eflenl)ettcn, bie mir biefer perfönlid)

)o Uebenärcütbige §crt tnehrmalö, jutoeifen fc^arf unb beinahe ^roingenb, in ben ^abcen 1852

bti 1856 geboten hat, fein SHtntfter ju werben, ui benufcen ober itjrc 4lerroirf[io5ung förbcin.
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2lber audj neben beut ÜJiimfterium unb neben ber unmittelbaren Umgcbm^

bc« Königs if* uodj eine britte 3Wad)t, nämlid> ber ^oliäcipräfibent von $erfa.

nnb itoax in einer perfönlicben (Stellung $u Sr. Ütt. aufgetreten, auf bereu gros?

$ebenflirf}feiten id> fdjon $um Cefteren aufinerffam gemacht f>abe. Unter bem 3d>Kfc

fotct)cr 33crf)älrniffe müffen fid> natürlich atte bie fd)Ie$ten Neigungen Tcrtr m
micfeln, bie ni(t>t t>errfdjcn, fonbern ifjrem Sönig unb tfanbe mit Xreue bienr

füllen. Die klagen über ^olijeinjiüfür mehren fid} unb werben immer lauter, ua:

wenn cS läcr)erticr) ift, eine SRebolution jetyt ju fürdjten, fo ift eö bodb ernft^aft uitf

traurig genug, toenn fid) felbft bie treneften unb uneigennü^igften dtapaüften c~::

iBefürdjtung ntct>t erwehren fönnen, baß baä Spftem unb ber ©eift ber teurtje.-

Berroaltung für bie Dnnaftie unb ba3 £anb bie fdjlimmften ^rücpte reifr

laffen wirb.

Unter foldjen Umftänben roirb man fid) aud) nidft nninbern bürfen, wenn

nun ber Skruf Greußens, an ber Spifce bei? magren unb praftifdjen ^ortfdmn?
in allen ^meigen ju fteljen, gan^lid) ocrnad)läffigt wirb, menn unfere 3t>rtfcfiritt<

nur fdjeinbar, bie töütffdjritte aber, bie Greußen madjt, gan$ eüibent finb. SKair

bat oft gefagt, unb mit föecpt, Greußen fei ein erobernber Staat. Slber bie *n

ber Eroberung fönnte immer eine boppeltc fein. Selbft menn bie Umjtanbe ntifr

günftig genug finb, um mit bem Srf>mcrt 311 erobern, fo müßte boef) ^reufcen mt

aufhören, als erobernber Staat in £entfd>lanb burdj bie Boqüglidjfett feiner ©n
ridjtungen unb burd) bie iöemunberung feiner (Sntwidelung aufzutreten, ^ebc fpätrre

Bereinigung beutfdjcr trüber mit ber Srone Greußen mürbe bann nur eine aufer

lidje £arftcllung einer bereite innerlich bolfyogcnen 2$erbinbung getoorben fein,

mäfjrenb olme eine foldjc innerlt(t)e Verbinbung felbft in ben Momenten, bie $n

einer Vergrößerung günftig erfdjeinen, biefelbe mit bem Sdjroerte laum mirb aus-

geführt werben fönnen.

ftdj erfparc mir ben traurigen "DfadjmeiS, baß mir jefct nur nod) »ort altera

ÜRutyne je^ren, baß aber faft in feinem größeren tfanbe in ben legten $af>ren oer

bältnißmäßig fo menig für bic Vcrbefferuug ber l'age ber unteren BolfSflaffen, für

bie £>ebung be£ .ftanbclS unb ber ©cloerbe, für bic ©rlcbigung mistiger prafrifcb«

fragen gefdjeben ift als in Greußen; baß bie ^nan^oermalrung fidj tebiglüfc air

bie (£tnnafmtc unb Ausgabe Don Steuern bcfdjränft, unb baß au#, ma$ bie 2Öifen

frbaft angebt, bic preußifeben Untoerfitäten ifjren ©lanspunft überlebt ju baben

frfjcinen.

(£S ift meber meine ?lbfid)t nod) bier ber Ort, bie Storfdjlägc jur >Rcorgam=

farion ber Skrmaftung ober ^ur Bcrbeffcrung ber einzelnen dinri^tungen $u maeöen,

»Sic er mief) betrachtete, hätte ich ihm gegenüber feine Slutorität gehabt, unb feine reiche ^barüanc

war flügellahm, fobalb ftc fi(h auf bem Hebiete praftifcher ^ntfcblüffc geltcnb machen foUlc. SJJt:

fehlte bic fchmiegfamc ©efügiglett uir llebernahme unb mintftericllen Vertretung von politijcbcr.

^Richtungen, an bie ich nicht glaubte, ober für beren Durchführung ich bem Äönigc ben entfchlui;

unb bie Äonfegucn? nicht jutrautc. ür unterhielt unb förberte bie Elemente be« ^roiefpalw

uoifchen feinen einzelnen Siinifteni ; bie ^riftionen ämifcheft 9Jiantcuffel, öobelfchroingl) unb x>epbt,

Die in triangulärem Mampfe miteinanber ftanben, roaren bem Könige angenehm unb ein polmfcb«

."öiilfömirtet in fleinen Detailgefechten Jüchen föniglichem unb minifterteQem (rinflufe."
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wie fie unabweisbar finb, wenn ^reufcen wieber in feine natürliche Stellung ein*

treten foll. (SS mufe guerft oon Demjenigen, beut ©Ott ben ferneren Veruf, Äönig

von ^rciiBcn gu fein, auferlegt tjat, bie SDtangelhaftigfeit unb SBcrwcrflic^feit beS

ledigen SöftemS lebenbig unb beutlich ertannt werben, fonft finb alle bergleicfjen

Vorfäjläge unnüv*. ftehlt aber biefe ©rfenntnife unb ber SBille, if>r ftolge gu geben,

fo fann Greußen aud) burdj feine Slrmee nitr)t gu ber Öffnung berechtigt werben,

fitfj bei ben grofjen ScrjWierigfeiten, welche bermalen bie £age (SuropaS bietet, unb

bie für Greußen noch burd) bie mannigfache Verfduebenheit feiner 33ewot)ncr

a.efteigert locrben, als ©roßmacht 311 behaupten. ÜJiilttärifdr)cr Staat heifjt nicht

allein, baB ein Staat auf feine .'peereSoerfaffung unb SluSbilbung ben möglict)ften

<vlei§ $u oerwenben tjabe, fonbern baß er aud) bie Vebingttngen erfülle, unter benen

eine erfolgreiche Üf;ätig!eit beS .£)eercs möglich ift.

3u biefen ©ebingungen gehört einmal, baß baS gange Staatsleben ben ©eift

mtlttärifcr)cr Qnfyt unb Orbnung trage, unb gum gweiten, baß in einem Staate,

ber fein fo großes ,f5cer gu unterhalten int Stanbc ift, wie bie übrigen ©rofc

mädjte, man 2llleS t^un müffe, um baS gange Voll gu einem mächtigen 2Öatle unb

Schübe gegen feinbliche ©elüfte gu machen. Die 9GBer)rr>aftigfctt einer Nation

fteigt, oorauSgefefct, baß ber inilitärifcr)e ©eift ber 3ud)t unb Crbnuug nicht mit

^iifeen getreten wirb, in hohem ©rabe mit ihrem 9teichthum. Diefe 2öehrf>aftigfeit

ift bei und cor Mein gebunben an bie Sölütrjc ber yanbmirthfehaft, weil eS ber

©runbbefifc ift, bein in fällen be* StriegeS bie bei ©eitern größten Opfer obliegen,

unb ber fie gu tragen befähigt Werben muß. (£S wirb alfo auf ber einen Seite

barauf anfommen, bem ©runbbefife unb feiner Crganifation .fpalt unb CSntroicfelung

gu geben, auf ber anberen Seite aber baS (bewerbe beS ©runbbefifceS, nämlich bie

Vanbwirthfchaft, mit aller nur erbenflichen (Energie unb firaft gu förbern. Ceiber

ficht man beibe ^orberungen in einem erstaunlichen ©rabe oernacr)läffigt. Die

folgen eines folgen Verfahrens werben in bemfelben Momente fichtbar werben,

n?o eine groftc europäifäje .HrtftS eintritt. 9Ratt wirb an ben (SnrtmfiaSmuS

beS VolfeS appetliren, aber vergeblich, weil ber eine Xbeil baS Vertrauen gu

bem Throne Oerloren, ber anbere (eine ÜWittcl bat, ben ©nthufiaSmuS gu

betätigen.

üßan wirb alfo baraui oergichten müffen, für bie preugifdje ^otitit bie f^rei-

beit unb Vebeutung gu beanfpruchen, Welche bas tfenngeicheu einer fclbftäubigen

^flacht finb. Die ßerriffenricit unb bie 9luflöfung unferer inneren Verhältniffe

wirb bie gunehmenbe Ohnmacht Greußens nach außen h'n lan9c ein ©eheimniß

fein laffen. Schon heute läßt es fich nicht oerfenuen, baß Greußen einen wirtlichen

Einfluß auf bie europäifchen Slngclegenheitcn nicht ausübt, baß man eS faft nur

noch unter ben ©roßmächten bulbct. ^d) *>aDC ben jüngften Tagen aus guber*

läffiger Cuelle gehört, baß man auf gemiffen Seiten einen fet>r Wohl burchbachtcu

^lan hegt, biefer Sinnahme einen entfprecheuben 3luSbrurf gu geben. Die Verwirf *

lidHmg biefcS planes würbe bas preitptfctje Volt bei feiner (Sr)rlicbe unb feinem

^(ationalftolge tief oertefeen, unb fie würbe biefeS Volf einer Dtmaftie, bie nach

feiner ÜReinung baS nicht allein guließ, fonbern vielleicht herbeiführte, tu hohem

%abe entfremben.
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©S ift freilief} nie meine Slnficht gewefen, baß Greußen ben (Einfluß, ben e*

mbgfichermeife üben fann, überfdjäfcen unb fid> baf>er in unbefonnener ©eife bervox

brängen foll; ich räume ein, baß eS ihm nur gebührt, gewiffermaßen baS 3ßn9 Jein

an ber Söage $u fein, welches baS Borhanbenfein beS europäifdjen ®leichgen?ic&t*

unb fomit bic 9ftbglichfeit einer friedlichen ©ntwicfelung beS alten Europa« anjeioL

9lber felbft ber ©influß, ben fic^ Greußen in biefer Beziehung oinbigiren unb ben

eS behaupten muß, wenn eS baS ©^rgefü^l ber Marion nicht nad) unb nad> ab

febwächen null, felbft biefer (Einfluß ift in ^o^em ®rabe gefät)rbet. ihreufen nun;

allerbingS in ber gegenwärtigen tfage eine ftrenge Neutralität behaupten, aber eine

Neutralität, bie tt)m tyreunbe mad)t, nid)t eine Neutralität, bie eS jebeS SBunbes*

genoffen beraubt. Sir haben aber r)eute feinen aufrichtigen ©unbesgenoffen in

(Suropa, unb wenn auch jefot eine fcr)tvterige ^rage äußerlich beigelegt wirb, fo

flehen boch, wie mit Sicherheit üorauSjufehen, felbft biefer fragen wegen balb neue

SBerWicfelungen beöor, unb fie werben bann Greußen in einer Öage treffen, bie e*

ihm noch oiel fchwieriger als heut* madjt, feine Stellung ju behaupten. @S in

fein 3weifel, Die Beibehaltung beS gegenwärtigen SttftemS üoller Eäufchungen in

ber Spifee, ooller Sophiftcreten, Unreblichfeiten unb Söillfür in ben untergeorbneten

Crganen wirb balnn führen, baß man, um ben ^rieben im 3nncrn hü «Ratten,

3u Mitteln greifen wirb, welche Greußen in Dcutfchlanb Oefterreich gegenüber

oöllig paralpftren unb bie eS oielleicht batb bem Sdjicffale ^olenS entgegenführen

müßten, ffitll man aber erft bei bem ©intreten trauriger Sataftrophen, ober wenn

ihre Nähe fich auch bem oerbtenbetften Buge aufbrängt, bie Berberblidjfeit eine?

folgen SbftemS erfennen, fo wirb man allen ben fehlem auSgefefet fein, bie mit

Slftionen in ben Momenten großer Bewegung faft unoeruteiblich oerbunben finb

unb bie mit ihnen auch bei und früher oerbunben Waren. SDlan wirb thatfräftigen

unb opferwilligen (EnthufiaSmuS bieSmal üielleicht um ben ^reis ber Üttonarcbie

ertaufen wollen, inbem man bem Volf unb feiner Vertretung fechte anbieten unb

eine Stellung einräumen Wirb, bie auf bie Dauer mit bem Sönigthum unoertragfid)

finb. Da aber mit ber ÜJfonarchic Greußen felbft jerfäüt, fo würbe bann in ben

Anfängen feiner legten (Erhebung audj ber Seim beS Unterganges eines oon ben

^ohenjollern regierten Greußens liegen, (gegenüber einer fo traurigen Vage ber

Dinge, gegenüber ber •umehmenben (Sntfrembung beS VolfeS oon Xtjron ime 9te^

gierung, gegenüber bem muchernben SDiißtrauen unb bem junchmenben .ßwiefpalt,

gegenüber ben innern unb äußern Gefahren, tanu fein reblicher ÜRann ttatb

©w. üfl. bleiben, wenn man feinen Natt) mißartet, feine Xhätigfeit lähmt, feine

flrbeitSfraft unb »IrbeitSluft burd) ^ntriguen unb tflatfchcreien fchwächen läßt. 0*
habe mieh gWctmal oor ben Niß gcftellt, unb ich glaube meinem $önig unb 33ater^

lanbe felbft burd) bie fogenanutc Sdnnach oon Clinü(s einen großen Dienft

geleiftet 31t haben. Qd) fühle midj aber in meinem ©ewiffen oerpflichtet,

WenigftenS in biefer Stellung unb unter biefen Umftänben nicht länger einen

2öeg mitzugeben, ber balb genug
(

yi einem ^weiten unb fdmtachoollcren Climife

führen wirb.

ÜWcin (Glaube an Greußen ift erfchüttert, mein Glaube an @ott wirb es nie

fein, unb bei beut Bcwußtfein, aud) burd) biefe Darstellung eine ernfte ^flicbt
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meiner Stellung erfüllt $u l>aben, »erbe id) Sroft in bem ©ebanfen fud)en, bafj in

bem unerforfd)lid)en föatfjfdjtuffe ©otteS baS 3erfallen eines f>errltd)en ÄöaueS

ricüeic^t befdjloffcn war, unb bafj eS unS giemt, als (Stiften 31t tragen, Wa« wir

als ÜWenfdjen nidjt 31t änbern oermögen."

3lm 10. i>eg. 1855 fc^rieb ber tfönig auS Gljarlottenburg:

„©efter SWanteuffel ! $d) »erbe nad) £ifd), fobalb id) tann, aufs ©tobt*

fd)lofj tommen, um nod) gu redjter 3eit ber SJorlefung bon &rummad)er beigu»

root>nen. £>arum erwarte td) Sie nid)t t)ter, fonbern in Söerün bor 6 UI)r.

Vale! ^riebrid) ©il^elm."

Unb bann am 14. £eg. auS Strelifc:

„SBeftcr Üftanteuffel! ^d) fjoffe morgen Slbenb um 7 Ufyr (bon r)tcr direct)

im berliner Sd)lofe $u fein. ÜDort erwarte id) Sie entweber in Ißerfon gum SBor*

trag ober bie 33enad)rid)tigung, ba§ Sie nidjt 311m SBortrag fommen fönnen. ^n
legerem #a\i erwarte id) Sie am Sonntag nad) ber &ird)e in (Sbarlottenburg,

io um ober nad) 1 Uljr, je nad)bem bie $oft eintrifft. Vale!

ftriebrid) ©il^elm."

^m 3>gember 18ö"> mar Webuljr ernftlid) erfrantt, öermutljlid) auS Huf*

regung über bie SBerwicfelung, in bie iljn bie oerübte (Sntwenbung mistiger Sd)rift»

ftüde burd) feinen Jöebienten gebraut featte. @erlad) unb ^iebufyr, bie Opfer beS

ISotSbamer X)epef{r)enbic6ftar)(^ füllten ficr) iefet nod) meljr angezogen, unb (Verlad)

riett) bem Könige, ^Jiebiir)r gum @ef>. $abinetSratl) $u mad)en,*) unb iljn im

Vortrag mit bem ©elj. $abinetSratf| ^llaire abwedjfeln gu laffen. 2lud) üMan*

teuffet oerfbrad) 9iiebul>r feine #ülfe,**) mofür ümt biefer mittetft SdjreibenS, <1. d.

ItotSbam, 11. $an. 1856, feinen Danf auSfbrad). M 3?iclletct)t werbe id) nie mieber mit

@n?. ©rcelleng in bienftlid)e ©egiefjung treten tonnen — benn nod) ift eS mir waf>r«

idjeinlid), bafe id) ben Slbfdjieb »erbe nehmen müffen, ba in metner bisherigen

Stellung id) balb oöUig gu ©runbe gef>en merbe unb id) feine Hoffnung fjabe,

irgenb ein anbcreS 91mt gu erlangen; wenbet mein ©efdjicf ftd) fo, fo merbe id)

jenen ©rief als ein tfebewol)! anfeljen, baS mir ftetS woljl tfnm mirb; bleibe id)

im SMenfte, fo ift er für mid) eine JöafiS unb ©ürgfd)aft oon 33errrauen. ®ott

ftärfe (£w. ©rcellcng in biefer ferneren $eit unb laffe (Sie nie feines XrofteS

ermangeln, ber 31t SlUem ÜRutlj unb Scraft giebt."

Darüber, ba^ tKiebu^r eine anberc Stellung gugemiefen werben müfete, waren

im ®runbe %üt einig; bei feiner oon .$aufe aus neroöfen unb reijbaren Äonftitutiou

•1 ©erlad), a. a. »b. II, S. 398.

**) 3n tintm 6<^r(ibcn 00m 7. ?.an. 1866.
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mar feine bisherige Stferroenbung in ber unmittelbaren Umgebung bes ilönigs ®ift:

es mar nicr)t fo fern- bie 9)faffc ber ihm übertragenen Arbeiten ber <&runb für

feinen phöfifcben 3ufammenbruch, als tncits bie aufregenbe 3iatur ber it)m ertbeiltcn

Aufträge, befonbcrs aber ber Umftanb, baß er ununterbrochen auf betn qui

vive ftc^en unb bes fönigt. SöinfeS gcmärtig fein mußte. 2lua) ber ttönia,

erfannte bieS ?llles an, mie er benn aud) mährenb eines Vortrag« bes ©eheimen

Äabinetsratbs ^Uaire am 27. ftebr. 1856 biefem bemerfte: „Mcbufjr fann mir

feiner neroöfen Konftitution bas unruhige Treiben in meiner 9Jäl)e utcr)t burchfübren.

^dj ^abe mir baher gebacht, ich nritl ihm mie bisher einzelne dachen auftreiben,

bie foü er für mich bearbeiten unb mir vortragen, feinen bauemben Aufenthalt

aber in ©erlin nehmen. Ob bas fich fo mirb burchfübren laffen. bas ift frcilidi

bie ft-rage."

Durch bie ton bem Honig beabfidjtigtc Xhcilung ber ©efdjäftc im Gioil

fabinet fühlte fich nun aber ber ($ch. ttabinetsratb ^llairc fchmerjlicr} betroffen; fr-

lange als bem ©et). Kabineteratb feine gegenmärtigen «$unftionen beigelegt roarni

(1810), hatte man oermieben, jmet höhere iöeamtc bafelbft ju ernennen, unb man

mar erft bann baju gefchritten, menn ber mit ber Leitung betraute Beamte im

©efübl bes Sinfens feiner Kräfte ber $ülfe beburfte unb barum nachfud)tc. So

mürbe im ^ahre 1834 atfüller bem ©eh- Kabinetsratb fllbredrt unb 1838 ll&ben

unb 1844 ^llaire bem Füller beigefcllt. ^n aUcn biefen fallen erfolgte aber

feine Xbeilung ber ©efchäfte, oielmehr blieben bicfclbcn in ber $anb bee erfmt

®eh- KabinetSraths, mclcher bem ,£>ülfsarbeiter ganj nach freiem ©rmeffen $utbcilu\

toas er nicht für fich fetbft $urürfbchalten mollte. ©ine gebeihliche ©eftaltung eine?

foldjcn $$erhältniffes fefcte ooraus auf ber einen Seite einen jüngeren "Mann,

melcher ans bem mittleren ©eamtenftanbe in biefe höhere Stellung berufen unb mit

bem Vertrauen bes Königs begnabigt, bennoch gern fich in biefe Stbbängigfeit

fügte unb feine Slmtsmirffamfeit nicht über bie ihm gefteeften ©renken 3U ermeitem

ftrebte, unb anbererfeits einen (£hcf, ber im ©cfühl ber lln;utlänglicf)feit feiner

Kräfte ohne :üMberftrebcn oon ber ihm gebotenen .fjülic (gebrauch machte. So war

bae ißerhältniß UhbenS unb bas ^UaircS 31t Füller, beffen perfönlichc Vieben?

mürbigfeit allerbings ben üBcrfchr mit ihm l)örbft angenehm machte, ein überan*

unb ungeftört gliiefliehe?, mährenb üttüller felbft, als er, fdjon 62 %a\jtc alt

unb bis bahnt oorrragenber Wart) im ^uftiftinimfteriiiin, bem nur einige %$xt

älteren Sltbredjt ^ugeorbnet mürbe, fich in biefem ^erhä(tni§ feinesmegs benagM

fühlte. Ü5on einem foldjen gemiffcrmaBen abhängigen iBerbältniß fonnte aber nun

mehr nicht bie ÜRebc fein, ba bic obigen SBorbebingungen meber bei 9?iebul)r noch

bei ^Haire 3utrafcn, unb ber König badjte baber auch an eine anbere Iheiüma..

inbem :>iiebuhr bie Kirchen*, Unterrichts- unb ftinanjfadjen bearbeiten unb ^uarn'

bic übrigen behalten feilte. Dem Vetteren oerblieb bei biefer Kombination nebe«

ben menigen, ber inneren 33ermaltung angehörigen Sachen nur bie 5u,Ih ber $c

gnabigungs- unb UnterftütjungSgefudje, beren menig ftntereffc bietenbe Bearbeitung

um fo (äftiger $11 merben brobte, menn fic nicht burch ben SBedjfel mit ben übrigen,

fortan auf Webubr übergehenben Sachen unterbrochen muvbe. }iacf) ^llaire?
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tcfct gefätjrbeie bie oorgefälageue X^ettuiig ber ©cfdjäfte überbieS bie Konformität

>cr ©runbfäfee, bereit fteftyaltung gerabe im abinet Don fo großer ©itrjtigfeit ift, unb

riefetbe führte anbererfeit* ancr; nod& ben unter ben obioaltcnbcn Umftänben nid?t gering

in$uf(r)tagettben ^adjtf>eil mit ftdj, bafc bie Vorträge, melden beibe föättye bei-

rcotmen füllten, mit niedrerem geitaufroanbe nic^t allein für fie, fonbern aud) für

2c. Tl. oerbunben fein mürben.

"Söie rotr fpäter feben werben, oermodjten biefe fefyr fadjlid)en Sluäfüfjrungen

bie fcfylicfjltcfjc föcalifirung beä 'Projcftcö, ^tebu^r in ba8 Slabinet ;ut bringen, nidjt

aufzuhalten. Der Vettere uatte in bem Äbnig unb in bent ©eneral (Verlad) ju

mäcr/tige ©örtner, um nid)t ben ffiiberfprud) 3^a 'rf§ ÄM befiegen.

21m Ii), ^an. fd>ricb bcr $önig an s
J)tonteuffcl au$ ßbarlottenburg

:

„Pardon roegen ber ^apiererfparniB.*) ^a) will bem dürften oon ftürftenberg

ta* 33anb beS föotrjen 5lblcrö geben unb bitte bie Vifte babin ju oerüollftänbigen —
sondiren <Sie bann, ob er unb ber Regent es für paffenb galten, bafc id) beut

$rin$cn ^Bithetm oon 39aben ben sJiot^en ?lMer jetjt gebe, bamit er bem Orbens-

fette beiroobnen fönnc. 3 lir ^oefi^ett friegt er ben Sdjmarjen. Vale!

ftriebrid) ÜJilbelm.

I'. ©ruber föilbclm quält tvieber um ben sJtotbcn für ftürft ^ßücflcr.

Tie 5urcfy* °or quasi lnouillerie unb cfl'ectiver il*erftimmung SBilbelms,

mad)t mid) ein menig Innübcrfdjmanfcn. SRatfyen 2k unb $tjrc Colle^en ent^

fajieben ab, fo laffc id) ben 71 jährigen ©reifen nod) roarten.

I'. H. V.
J).

U

ftm 1. #cbr. fdnieb ber König:

„©efter sJD?anteuffel! $d) münfcfyc öftren unb bc£ s
i)iiniftcrfonfeils ffiatl)

über meine 3lnfid)t über eine 3ad)c ^u r)abcn, bie mir biefer Jage uon ©ruber

©ittjelm unb ©raf 5 • . • .-2t .... nabegelegt tuorben: Ter Scftnriegerüater bc*

Vetteren, ©aron SR ... . (ungeheuer reieb i feiert batb feine £>od)$eit oon (>U ^a^reit.

*JWan münfdit eine »©nabe« für ifjn. Ter ilttann ift fattjolifd) geworben.
2ein 3)kiorat aber barf ftiftuugömäf?ig adein in coangelifcr/em ©efitje fein. Um
c* nidit abzutreten, t)at er gcf)cu(f;clt, menigfteuä nie unb uirgcnbä feinen Heber»

tritt geftanben. Sonft ift er ein febr augefe^cner unb oerbienter $iann. Oiun

mottete ic^ ifmt nid|t ben (oon Söilfjclm gemünfdjten) 3?otl)en '2. .Stlaffe geben unb

bin auf fotgenben ^uömeg gefommen. §d) ernenne t t>u jum (trafen unb

beftimme, ba§ biefe üBürbe erblich fein folt für feine 9ied)t unb
ftiftungögemäBen @rben im Majorat. 3o ermeife id) itmi (S^re (bie er für

leine guten T)ienfte, ^atriotiömul unb Weidjtfmm oerbient, unb übertaffc bie Qtxb

i^aft ber SGBürbe ben . . . (unleferlid)) bcr i)iccr)töfprüd}c, bie fein cbaraftcrlofcä ©e^

^ajeu in ben JTtetigionSbingcu beraufbefdjmorcn baben. Vale!

Orriebri* 2£ill?clm."

*? Xcr 3wette Xtjeit bco Sricfcö ift auf ^tc oiincnicitc be>> falben Cttoubogcnö geiebriebon.
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2fot 25. %tbx. fchrieb ber ßöntg an SRanteuffel aus (Sharlottenburg

:

„3<h fyabe fe^r oft meinen Stilen auSgefproben, »ben Familien t:i

$errenhaufeS, bie bis 48 baS Vertretungsrecht gehabt,*) baSfetbe roieber $u wr

leihen.« 3$ frage jefct, rote es um baS ©utadjten ber Äronfonbiei fiet)t?

eS gegen baS Dfecht beT Ärone au», fo muß ber 93orfcr)tag inoontinente bem (L Z
gemacht roerben. Darum ift mir bie 23efd)leunigung ber Sad»e oor bem Syndk*
fcl>r Wichtig. (Sie ^aben baS, tfjeuerfter 2Ranteuffel, bem Comeil rjrit$uiheiltT

bamit banact) fofort öerfat)ren roerbe. Vale! ftriebrtch SÖilbelm.

P. S. 3d) hoffe, oor 3
/46 im «erliner Schloß gu fein."

3lm 10. )Släri fchrieb ÜR anteuf fei prioatim an ben ©efanbten ©rata

#afcfelbt in $ariS: „Soeben erhalte ich bie ^achridjt, baß ber ®eneral^olije:

bireftor o. §incfelben im Duell oon £errn o. 9tochoro * ^lefforo (ÜJHtgfieb tos

£>errenhaufeS, Sohn beS ehemaligen .fcofmarfchallS) erfchoffen roorben ift. 3*
muß fogleich jum Äönig."

Die ©efRichte beS Duells bezeichnete ©er lach lehrreich- „Drr

Äöntg, mit Siecht inbtgttirt über baS Spielen ber ©fftlere, befiehlt findeten,

jroei renommirte Spieler auS ber Stabt gu fehaffen. üflit biefem ©efehl «n-

fdjulbigt |)incfelbcö gegen iRochoro unb ben ©rafen % inbiSfreterwetfe feine un.

gefchietten unb rottlfiirltchen Maßregeln gegen ben ^ocfeoflub. Die beiben Spieler

unb S., bie baS erfahren, finb barüber empört unb »erlangen ©rflärung »w

.frincfelbeo. Diefer leugnet aus 9?üefficht für Se. ÜR. ben S3efehl ab. Sie ge^cn

nun föoehoro ju £eibe, roelcher fich roieber an §in<felbep fyäit, btefen oerflagt unt1

ibit fo gur DerauSforbcrung nöthtgt, bie Mocboro annimmt, obfdjon eingeftanbenei

maßen nichts babei bejroecft roerben fonnte, roeber eine ©cnugthuung noeb ein«

3?erföhnung."

9toä) beoor ÜKanteuffel $u ber ftriebettSfonfereng nach ^ariS reifte, »anbtf

fich ber "ißriitg oon Greußen an benfetben rocgen ber Sffiieberbefefcttng beS ^incfelbeo«

fcf)en $oßenS. Der ^anbibat ©erlach* roar ber SlegierungSpräfibent Meters in

ÜWinben.**) „^eterS uerftetjt fich auf oa^ 9Retier unb würbe balb .perr beS @e-

fdjäfteS geroorben fein. .ßeblifc müßte ein fehr ausgezeichneter ÜRanu fein, roerai

er nicht fetjr balb neben Börner unb Stieber ftitnbe. ©te fann man erroarten,

baß ^eblifc °'c ®efeitigung biefer ÜRänner burchfefct."

9luf ber anberen Seite fchrieb ber ^rittj Oon Greußen an ÜRanteuffcl

(14. 9Rär$): „Die SßMebcrbefetntng oon ,£)incfelbeo$ Stelle in 3hrer SlbroefemVit

erfüllt mich mit Sangen! ??ttr nicht ^eterS auS 9Rtnben, oor bem hat ntieb

.^incfelbet) oor Stilen geroarnt!"

31m 24. ÜRärj fchrieb ©er lach an sJÖ2anteuffel nach fyiriS: „lieber bie

traurige Duetlgefchichte fängt ber ftönig an, fich 3« beruhigen, ^t) fche auch our**

*) 2Beld)eö biefe Jamilien roaren, ift eifirfjtltdj aus bet SJcrorbnung oom 21. 3""» 1*42-

betr. bic SHlbung eineö 9tuöft^uffcö ber Stänbc £>co Äönigrcic^o ^reufeen. ^gt. otnton, „la*

^reufeifcf>e 6taatörcc^t" ( II. Xf>cil, «rcölou 1844. S. 171 ff.

**) ©er lad), a. o. C, «b. II, 2. 405.
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iu8 nidjt ein, wa$ babei tfjun ift, beim man tarnt Bochow jwar ©inselheiten

^ortoerfen, aber in ber .§auptfaä)e trifft it)n fein Vorwurf, um fo mehr, ba er

imrtltd) baS Duell angenommen ty\t, um ^incfelbcn ben SSillen 51t tr)un. —
bebaure fdjon je^t entftfjieben .'ptncfelbetiS Abgang, benn ma8 ict) gefürchtet, fängt

iebon an, fict) $u realifiren, bafe bie ^clferö^elfcr fteigen werben, wie St.,*) s
)t.**) je.

Der arme SESeftyhalen ift buret) .^incfelbens Job gan^ aus bem |)äu§chcn, [priest

t?on Slbfdjtcb, £>incfelbeu6 (Stiftung u. bergl. Wit £>incfclbet)$
v

3carfjfo(ger, 3eblifc,

bat ber Köllig wenig oerfehrt; ber Üftann gefällt mir fel)r gut, wirb aud) allgemein

gelobt, bat aber eine fd)wer $u löfenbc Aufgabe naa) oben unb nad) unten mit

ben irjm übergebenen ©erzeugen."

Unb bann am 30. üttära gleichfalls nad) faxte:

„<Se. Tl. fyat auf Vorfdjlag be$ .^errn N
JO?inifterS t>. Seftpl)alen ben #errn

f. ßebtifc befinitio 311m ^oligeir-räfibcntcn ernannt, ^nnere Unruhe im ^olijei*

präübium, in meld)em fidj unter 5lnberem auch Sßa^fc (Pilatus) unb «Stieber

(.'perobeSj anfeinben, finb bie nädjfte nothmenbige Veranlaffung baju gewefen.

Die $(lerböd)fte Aufregung will fid) aber leiber immer nodj nid)t legen. 29ei einer

^etanlaffung fjat #err 0. fleblifc iehr gut nad) beiben Seiten, nad) oben unb unten,

£ront gemacht.

"

%ud) Don bem ®encralfonful Cuchl befam 9)?anteuffel aus Kopenhagen

(5. 9(pril) eine (Srpeftoration 311 ber unglücfliehen Dueügefchidjte.

„Die berliner sD?ar$ereigmffe lHöfi finb ja febr trauriger "JJatur gewefen, aber

bap biefe§ urtr)cit3lofe Volt Don ©ertin* ben guten ^)incfetbet) gum Stüter be§

©efefceg unb ber ^retyeit unb .jperrn t>.
sJiod)om 311m Träger be# btutbürftenben

vtunfertr)um3 gemacht fyat, ba$ get)t eigentlich bod) über alle ^Begriffe.

SEBer bunter biefen Agitationen für .ftincfclbct) ftebt, ift freilich, gang offenbar,

unb e£ ift b,ol)c 3C*^ einige biefer fauberen C^eiftcr auö Berlin ju entfernen, wenn

ber ftönia, nicht nod) oiel fd)limmere Dinge erleben foll. Dafj ^)err Börner, wie

an$ feiner eigenen (Srtlärung fjeroorgeljt, auch hierbei wieber ben .fjefeer unb

^wifdjenträger gefpielt, fyat mid) rcd)t lebhaft an jene infame @efd)td)te erinnert,

bie er einmal mir eingerührt Jjatte, unb über bie ja (£w. ©reellen^ wie id) feljr

toftbare Dotumente befitjen. Börner unb Sticbcr waren bie böien ©eifter »pincfel*

bcttS (außer bei Verführung, bie er in fict) felbft trug), aber wenn unfer aller*

^näbigfter .£)crr mit bcrglcidjen ^erfonen bireft ober inbireft 311 üerfcf)ren fort*

fährt, fo werben ficher einft noch üiel frijlimmere Dinge jum Vorfcnem fommen.

^iefc Meinung mag (Sw. (Sxcelleng gegenüber ben großen fragen unb ^uftänben

ifljr wenig ©ewicht ju h^^cn fd)eincn, aber id) tyabc fie bod) an§fpred)en 31t

wüj)en geglaubt. Sein "Nachfolger .^incfelbei)^, ber nämlich em ©entleman ift,

fcirb mit unb neben fold)en Elementen wahrhaft nütjen tonnen. 3)iag man biefc —
Herren beförbem, bclolinen, thuu, waö man will, wenn man 31t weit gegangen ift,

afrer fie in jetziger Sßirfjamfeit laffen ift eine gemeingefährliche Sache."

* Zikbix. **; 9Iöni«r.

3. ^anictiifd, Xtnrttürbiflffilen. III. 8
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tu Siebenter ÄbfAni«.

Die lefcte tfaßrißt in ber 3ngelegcnt)eit crluclt jttanteuffel in ^ari* burrt

®erlaßö 3cilcn oom U». -April: „.pier ift nißtö :Neue$ oorgcfallcn. Der Sorn^

ift noß immer fet)r aufgebraßt auf bic flriftofratie, meißer er ben #aü unb jroar

ben prämebitirten ^yaü .ftincfelben* Srfmlb giebt. Damit wirb bie Jinan^oppofition

unb fetbft ber Antrag über ben 23rieibiebftal)l in $erbinbung gebracmV

^[n bem t»orftcr)cnb ermahnten ©crißte t?om 24. ÜJJärj berübrtc ÖcrU*
noß einige fragen, für bie er bei bem abmefenben Premier ein 3nicrc1Tc t>crmutbetc.

„Sctjr leib ttiut e* mir, baß Sic nißt bem Vortrage bei Sr. über ben bicr

cinjurißtenben civ<lit moliilier*) bcimolmen fönneu. ÜlllcS ift febr Dagegen ab-

gefüllt, jelbft .tfeubt; Sobelfdnuingb ift, mie fiß oon felbft ocrffrßt, entfRieben ba

gegen, aber auß Scftpbalen, ber frißer gan$ bafür mar unb ben Äönig jurn

33ormärtdgel)en trieb. Vömcnftetn rjat bem Könige aus ben Profiten ($elb für

ben Dombau im t'uftgarten angeboten. iWebuljrs unb 3?oß' Stimmen, auf btc

ber König in ^inanjfaßen ^u bören pflegt, finb auß gan$ fßarf bagegen. 3*
glaube auß, baß e8 eine reine Sßmtnbelei ift, unb baß man in ^ariö fiß au*

baoon überzeugt bat.

2öaö |)err D - Söifolebcn über bic ^uuterttyümelei ber Offiziere fagt, ift febr

mafyr unb um fo mabrer unb gefäf)rlid)cr, ba bic Söürgcrltßfeit jefet in ber $rmff

felbft eine mäßtige Partei wirb, ruae auf alle ©eifc oerlunbert merben müpif.

giebt Wegimentstommanbeurc, fjat mcnigftenS roclßc gegeben, melße grurtb*

fälUiß feinen (Sbclmanu in ßr Regiment hineinliefen. Sei ber £incfclbenfaVn

DueUgcfßißte ift eS auß ein übler Umftanb für unfere flriftofrarte, bafe bie Spieler

ton ^rofeffion babei pars inn^na finb. 3)iein alter ftreunb £>artf)aufen, ber

früher meiiigftcuS ein fcljr bünner Matlmlif mar, ift fefct ber Meinung, baß b»<

prcufcifdjc Regierung fiß am beften befinben mürbe, meint fie fiß ben ^efuiten

gänjliß in bie x'lrmc mürfe. (£r fyat mir einen örief beS beutfßen ^cfuiten^

prooiuualö gezeigt, monad) ber Crben jefct fiß um iöcfämpfung be$ ^roteftanttSmu*

nißt merjr befümmert, ionbern lebiglict) ben 3^"* bie Autorität in Staat unb

Kirße bevjuftcllcn. mill biefe /parßaufenfße flnfißt nißt vertreten, baltf

aber jcbcS pofitioc (Singreifen in fatlmlifdje Kirßenangelegcnrjcitcn für febr

gcfälnlitfi.

'JJeueä giebt es fner nid)t, fooiel iß meifj. Der König ift jefct fern* rulu'ij,

unb (£m. (Srcellenj finb jefet fel>r in Mnaben. Die Königin mar längere 3eu

unmoljl, ift aber $ott fei Danf mieber tjergeftellt. Daf? für ben Sommer Reifen

naß bem Mbcin, .frorjenjollern unb Stuttgart, fpäter naß Greußen in 3lusfid»t

ftebeu, ift Linien betannt. ^u Greußen lönutc cö 31t einem ^eubeaoouö mit bem

Slaifcr 'Jtlerauber fommen. Die Krönung in :Wo£fau mirb oor bem Sluguft nic^r

ftattfiubcn, unb barum mirb bie Maifcriu Butter erft fpät naß Dcutf*!^
fommen unb bann, obne Berlin 311 berißren, unmittelbar naß ©ilbbab geben.

$br ^uftaiib ift aber fo, baß man fiß gar nißt munbern barf, menn ei fl^*

einmal mit ibr ,ui (snbc ift."

*i *gt. über Mdco Atiioii.uHojcft Her lad), a. a. C, ^b. II, «. 4(>s
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Stm 30. $Mr$ roünfc^tc ©er(atf> ÜJianteuffcI „in ber ^arifcr überbeoölferten

Sinfamfcit bie Wät)c ®otle« unb bereu Iroft.*) »^crgcffrn toir tpa« bahnten ift

mb ftreefen tpir im« $u bem tpa« ba porn ift (^bit. 3,1 ©reiten mir (£ip.

£rce(len$ $£ot)ltPOllen unb, ipcnn e« möglich ift, ^>t}v Vertrauen.**)

Morsen finb e« 42 3af>r, ba§ mir in %*ari« einbogen."

Stm 31. iStäx^ fct)rieb ber .£>anbcl«minifter t>. ber .freubt an ^Nantcuffel

nadj *ßari« : „3luf üJJorgcn f>at ber ^önig eine itonfeilfitjung befohlen, unter #u*

:>iet)ung von lieben, llecfytrife, ©öfce :c. bem ßtoerfe, um nod) bic Einbringung

eine« ©efefce« in ber leibigen (H)efd)eibung«facbe JU ocrlaugcn. ^iadj meiner

Ueberscugung ift bie«, abgegeben pon ben materiellen Sd)toierigfeitcu fdjon au«

formellen ©rünben unmöglid). iWinifter Simon« mirb Ijcut
s
?lbenb äuriicfcripartet.

^n ben Departements get)t ^(llcö ben getpofmten ®ang. ©tätigere, nid>t eilige

Staatsminifterialfacbeu referoirc id) ^tnem SSorfifc, feie id) beim aud), tpenn Sie

langer bleiben müßten, in allen Dingen nach, öftren Sßnnfdjen -m t)anbcln mid)

beftreben mürbe."

Dann einige Xage fpäter (}\. xHpril): „Die unter gu^ictntng oon Ufybcn,

Wötje, ©crlad) unb Ucdjtrife ftattgefunbene ftonfeilberatbung tjat ein eripünfd)tc«

Wefultat gehabt. Der alte Gfycfci)eibung«entipurf foll in ber nackten Seffton

pr'mio loco roieber eingebracht, bie ^bee bc« Slönig« aber roegen temporärer

Trennung in separate erwogen werben. sBenn ^^nen ßeit bleibt, gelegentlich ben

Wouoerncur ber fransöfifdjen jBanf .frerrn (Stjarle« Lennes 311 feljen, ber cbenfo wie

fein «ruber, ber Söanfier ft. Üknne«, ^roteftant ift, fo boren Sic oicllcirt>t mandjeö

^ntereffante Pon einem anbern Stanbpunfte au«. Unb menn Sie einen geioiegten,

feinen, aber febr oorf tätigen großen $3anfier über (9clbpcrl)ältniffe pou einem

anbern Stanbpunfte au« r)ören mollen, fo empfehle id) ,m biefem ^roeefe .'perrn

V. )H. S3ifdr)off«t>cim. ftd? bin mit biefem ."perrn bcfreitnbet."

Der Jaibling be« ^aljre« 18f>l> löfte ba« Öcbeimnif?, rneldie« über bie

bereit« feit bem Sept. 185f> erfolgte Verlobung be« tyrinjen #riebrid> 2öilf)elm

unb ber ^rinjeffin ißiftorta pou ßnglanb fdnpebte.***) ^u ben 3lugen ber

ftTeu^eitung«männer fat> man auf biefe SBcrbinbung nidjt otme Söefleiumung. So
febtieb Wer lad) au SManteuffcl am 2(>. "Miixy. ,,©a« galten Sic benn oon ber

englifa>n .£>eiratt)V iüi«marcf ift fetjr bagegen, id) eigentlich, and). Da« oer^

toicfelt uns in fiele Dinge, ofjne im« 311 belfcn, ift aud) außerbem fctir tbcuer."

* %m 24. Slat) crljielt Werlad) einen liebensioürbigcn Vricf von Wanteuffel, ber eine

lefrenbifle Änf^auunii ber friuolen ^arijer ^Utrt^fc^aft gab. „ ,

x
>n biefer yuft nun." fo notirt Werl 0 rt>

.

n n. C, «b. II, 8 . 407, „wirb baS Stantörecöt ßuropaä begrunbet."

ilmitö feit einiger ^cit fanb Wer lad) es mcrfroiubig, mit lueldjen eg^rds il)n

IKomcuffcl jefct betjanbelte. „irr dtirt mid) aea,en üiömarrf unb gegen ben Mönig unb ift em

Ptejfirt, mir gBc« n« jeigen." «. a. C, »b. II, 3. 39;i. ^enuafjrung Wcrindjo gegen bie «bfidjt.

Äanteuficl burd) ben merflenburgtfd)cn Winifter »trafen SüIoju 1» erjeuen, a. 0. C, 3. :W7.

*** Ins *)iä^ere in bem iüerte von ))lax\) v. Vofdjingcr: Maifcr ^riebrid) in neuer.

qucUenmdfeigcr Jarftellung, Söb. I, 3. 'J12f.

8*
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116 ©iebenlcr 3lf>f$nitt.

Slm 11. 5lpril fchrieb ber Äönig au$ ^otsbam an ben Premier nach i?aru :

„(Heftern hab id) bei einem 3rriu)fiücf 511 Söelleüue »ber 5amtlic< he

|)i'oj«*ctirto Verbinbung oon $Bilhclm mit ber Prineess Royal angezeigt.

Äönigin Victoria bat ee vor roentgen Xagen alfo gemalt, unb Söilhelm rcr

M Sagen biefelbe Anzeige f. .$>of zu (Sobtenz getban. ©ebc ©Ott deinen Segen'

(£inc größere Oeffentlichfeit toünfcht man zu ©inbfor noch nidjt zu geben

Zweifelsohne wegen beS Parlaments, VMr fteljen aber natürlich fo, bafe auf $e

fragen nunmehr fein leugnen eintreten barf."

IDem fait accompli gegenüberftehenb, ftimmte aud) ©er lad) eine milbere

Xonart an. ©0 fd)rieb berfclbc am gleichen Xage an sJ)?antcuffcl gteicfjfaU« au*

^otSbam: „Tie Verlobung be# grinsen ^riebrid) ©ilhelm mit ber ^rinjeß fRoDal

bon Cfriglanb wirb jet?t in ber ^amilic bc$n>. in Sonbon, (Sebtenz unb Berlin

beflarirt werben, ber ttönig ift begeiftert für biefe Allianz, mir ift itict)t ganz roebt

oabei, id) fann aber nid)t anbers ale anerfenneu, baß bie «jpeiratb, fotmenabel unfc

baß nidjt* bagegen zu fagen ift. (£ine beutfebe $rinftcffin wäre mir lieber."

2lm 2. ü)iai ftagte ber ©efanbte ©raf Bernftorff in Bonbon 2)?anteuffcl

in einem ^rioatfehreiben, er habe fieb. in einer feöcbft peinlichen unb verlegenen

Stellung baburch, befunben, bafj ilmi öon Berlin au* nidr)t ein Sßort roeber ten

Seiten bc§ iPcinifteriumS noch auf irgenb eine anberc Steife über bie Verlobung

beö Prinzen ftriebrich ©ilbelm zugegangen fei.

„3d) Gatte, offenherzig gefagt, geglaubt, ba& meine amtliche Stellung mich

baju berechtigte, ber @rfte gu fein, beut bon biefem bie beiben SlUerbödjften $efc

fo nal)e berührenben unb für ihre gegenfeitigen Beziehungen fo wichtigen (Jreignü;

ßcnntnip gegeben nntrbc. ^cb, bin aber in ber tfage gewefen, nachbetn mir anfangt

(Gerüchte barüber zugegangen, baS ftaftum ber Verlobung zucrft burd) einen

£>au$off izianten ber Königin auf zuoerläffige 28eife beftätigt ju erhalten!

Ta halb barauf oerfdiiebene .'poffefte ftattfanben, wo id? erfdjeinen mußte, befant

ich mid) in großer Verlegenheit, inbem id) burebaus nid)t wußte, ob ich ber tyt)\$w

fönigl. ^amilie gegenüber e£ berühren burfte unb follte ober nicht, ©lürflicner

weife hat bie Königin mid) baburd) au3 ber Verlegenheit geriffen, baß fie wir

gleich fagte, fie erwartete ben Prinzen ungefähr in brei ©odjen, woburch ich niicfc

beredjtigt glaubte, bie Verlobung als mir befannt z« bet)anbeln unb ^hTcr

Üflajeftät ferric bemnächft aud) bem Prinzen Gilbert unb ber Prinzeß ffloual @lüd

ZU wünfd)en. Tqx ©efellfdiaft gegenüber habe ich baS mir oielfach erzählte partum

bis bahin natürlich für mir unbefannt ausgeben muffen, ba mir oon meiner Xt>

gieruug barüber feincrlei ^Irt oon iWittheilung ober ^nftruftion zugegangen roar r

unb ber ^3riuz 5*ric^r^ rt, Wilhelm felbft mir im ©egentheil oorigen ^perbft mW
bem Siegel be§ (Mjeimniffee gefagt hatte, er hoffe, im DJfai nach Bonbon lemmtn

Zu fönuen unb fid) bann erft hi<-^ Zu verloben. 9?itn ift aber bie Verlobung, wie

td> höre, fchon oor mehreren lochen oon bem Könige ber ganzen fönigt. 5am^,e

angezeigt morben, unb tycx hat ebenfalls bie Königin fie ihrem ganzen .f)ofe
mtt :

gethcilt unb ihn aufgeforbert, ber jungen ^rinjeffin ©lücf zu münfehen.
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(fro. (Sreellena werben gewiß mit mir füllen, bafe meine Stellung burdj

oldjeS Uebergeljcn unb ^guoriren berfelben junt 9?ad)tl)cilc be§ fönigl. DtenftcS

uejenttief) leiben muß, unb idj erlaube mir baljer, Sie im $ntereffc be$ letjtcren

>rina,enb $u bitten, SoI^e§ für bie 3ufunft ocrf)inbcrn unb .abwenben 511 wollen.

3e enger bie üöejicljuHgen jwifdjen ben beiben .$öfcn werben, befto größeren SÖcrtr)

mm} id) barauf legen, baß meine legitime Stellung swifdjen benfelben auf alle

©etfe anerfannt, beamtet unb gemalzt werbe, inbem fie fonft unhaltbar unb uner=

trägltd) merben mürbe. Unter ©cjngualjmc auf mein oerrraulidjeS Schreiben com

4. d. 2ftt8. erlaube id) mir, Gm. ©rccllcnj nod) befonberS auf bie am Sdjlufe

meines heutigen ^mmebiatberi^td ermähnte Tljatfadje aufmerffam gu maefien, bafe

ber türfifcfje ©otfdjafter gegen (Snbc biefeä Wonatö einen ©all geben wirb, auf

meldjem bie Stönigin erfdjeinen mirb. "Dies wirb gerabc in bie ßeit fallen, mo

ber ^rin^ ^riebri(6 2&Mlf)clm f)icr ift, unb eö ift bafycr nidjt 51t bezweifeln, baß

Se. Slömglidje $ol)eit, glcid) mie oermutljltd) bie ^riu^ef? ffional, jenen ©all

ebenfalls beehren mirb. [teile antjeim, ob e£ nid)t einen traurigen (Sinbrucf

machen roirb, menn ber Vertreter ber jämmerlichen Pforte einen ©all giebt, auf

welrfjem bie Königin 0011 (Snglanb mit ifjrem fünftigen Scnwicgerfofm, einem

^önifllidjen $rin$en oon Greußen, crfcr)citit, wäbrenb ber Vertreter ber ®rofjmarf)t

Greußen Iner^u nidjt im Stanbc ift. Cb bie Königin einem Qkfanbtcn jmeiten

langes gefjen mürbe, mage id) nicr)t ju entfReiben; aber menn id» ^l)re 3Kajcfiät

barum bäte, wäbrenb ber $rin$ l)ier ift, fo mürbe cS mir bod) faum beufbar er*

deinen, baß fte eS abfällige, nadjbein fie $errn SOfufuru« beebrt Ijätte. JÖenn

e* bod) gcfcr/äfje, fo mürbe bie§ atlerbingö nur nocfi einen ©eweiä ju ben lüelen

anberen Innsnfügen, baß bie ®rofmiäcfne fid) burd) (^cfanbte erften 3tange£ Oer»

treten laffen füllten, um nid)t Staaten, mie ber £ürfei, itadjgujrcbeii. £iefe ^rage

iptrb überhaupt ebenfo, mie bie ber ©cfolbung, immer brennenber, unb ernftlidje

Sdjritte, um bem jefeigen unhaltbaren ^uftanbe abhelfen, werben immer unab*

n?et$lid)cr."

3lm G. 9)fai fdjrieb ber $rinj 0011 Greußen an SHantcuffel:

„3" einem geftern erhaltenen ©riefe beö (trafen ©ernftorff gratulirt er mir

,w ber ©erbinbung meinet Sol)tte£, fagt aber babei, baß er bieö wol)l tt)un

bürfc, ba bie fönigl. cnglifd)e ftamtlie fein ©ef)cimniß barauö mcljr madje, wenn

gleidj ibm nidjt ba« ©eringfte barüber au* ©erlin ^gegangen fei. £a id) am
nefonen muß, baß ber Stönig Sic in ftenntnif? ber Vage ber Sadje gefegt hat, fo

glaube id>, bajj eö nöt^ig, ja unabwcisltd) ift, bem orcußifdjeu ©cfanbten in Bonbon,

^litttjeilung 00m Staube tiefer Sad)c ,vt madien. Sollten Sic nod) 2lu»flärung

barüber wünfa^en, fo bin id) bereit, biefelbe 3f)iten ^u geben."

Taö oben erwähnte .^aubbillet bc* Honig* an IWantcuffcl, d. «1.
s]3otöbam,

U. 5loril, befagte nod):

„(Sine fetjr wichtige Badie werbe id) glcid) nad) ^brer ^iürflcbr in bic .'panb

neljmen: bie ^erabfetung bc$ ^otttarif^- im 3°Hücrcul - ^ rre i* Im(i' wfy* f°

finb n?ir ©eibe wob,l barüber berfelben SÜicinung. Die Sadie wirb, feit ber neuen
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.£)erabfcl}ung beS bftcrreidjifchett XarifS $ur politifchen unb finanziellen

OJothwenbigfcit, unb id) bereite eine Drbrc anS 2taatSmintfterium öor. redme

auf Sie, um bie 2ad)e — miber beu gewohnten Schlenbrtan — fräftigft in bic

,£>anb su nehmen."

Ucbercinftimmeub fchrieb auch Verlad) an bem gleichen Xage att£ ^otSbam:

„Der ftönifl wirb Gw. (Srcellenj über bie Wothwcnbigfeit ber Verankerungen

imfercS larifs gefdjricben t)obcn, inbem ber öfterreidnfehe Xarif mit ber £erab^

fetjung ber Sdjufc- utib anbercr ßölle beu unfrigen bereit« überbietet. ^d) glaube

auch, ba& baS eine widnige Sadjc ift, bie nach ber ffiücffunft ©w. (SjrccUeng in

Angriff genommen werben muß."

31m In. 2lpril richtete ber ^r inj oon Greußen aus Goblen^ an Üttanteuffc/

baS folgeube Schreiben:

„(£w. ©reellen^ fyaben mittelft Schreiben, «I. «1. ^ariS, beu 2. April (prä$ti<

! [*), bie ®efälligfeit gehabt, mid) $u beuachrid)tigen, baf$ ein gcroiffer <Sacg«t.

($eneralinfpeftor ber Xaubftummen, burd) gerichtliche Vcrbanblung für unfd)ulbia,

befunben morben ift, im ftahrc 1848 im SßoUanffdjcn Seinberg eine SdjmäDrcoe

gegen baS fönigl. .fraus gehalten $u haben unb bafr bie Verbreitung biefeS ©erücbti

eine Verlcumbttng fei. Da im mid) in biefem flugenblicf felbft in bent ftafle

befinbc, einer Vcrleumbung preisgegeben $u fein, beren gcrichtltd)e Verfolgung icb

beantragt babc, fo fenne ich beu föcrtt), oon fallen öefcbulbigungcn befreit

31t fein. Der Saegcrtfdje #aU ift mir gleichfalls fetner 3eit ,51t Ol)rcn gefommen

unb ich babc ilm ignorirt, weil er mich unb meine ftamilic fpe^icll tangirte, unb

ich febr t?icl jut tlnm gehabt haben mürbe, wenn ich a^c m Kncr 3*ü tc,,fn

^ahreS gegen mid) gcfchleubcrtcn Aeufeerungcn hatte »erfolgen wollen, ba ich bann

ja auch UnterlaffungSfünben, wie unter Ruberem bte SÖcglaffung meines Samens

auS bem .Viirchcngebete, I)ättc üerfolgcn muffen.

Da nun aber ber in 9iebe ftebcnbe ftall 31t einer anberweitigen gerid>tliaVn

Untcrfuchuug Veranlaffung geworben ift, fo muß eS mir natürlich oon fyö&ftw

58icfittgtctt fei, ben wahren Verlauf beSfclben fennen 31t lernen, unb erfuetje

ich Srcelleu^ batjer, eS oeranlaffctt 31t wollen, bafj mir bie über biefen

ftall oerhanbcltcu Elften in ihrer ganzen Vollftänbigfctt originaliter f oigelegt

werben.

Da (5m. (Sycellenj fieb mit folcher ©cirmc für bie ©enugthuung beS ^aegert

bei beS ftönigS sJNajeftät oermenben, fo giebt mir bicö ben üttafeftab, wie Sic e?

fid) jur Pflicht mad)cn werben, ein SlcbnlidjcS für mid), ben Thronerben, j«

thun, fobalb bic mid) betreffenbe Angelegenheit 311 tyxcx Henntnifc gefommen

fein wirb."

AuS oorftchenbem Anlajj überfanbte ^antcuffcl am 29. April bem grinsen

üon Greußen bte oon bcmfelben gewünfehten Aufflärungcn bejw. Schriftfrärff,
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roeldje befTen Scf^ulbCofigfcit ergaben, bie gleichfalls anguerfennen nach Vage ber

ftattgefjabten Untersuchung er, ber 2Miniftcr SJtantcuffel, für feine Pflicht

eraebtet fyabe.

„(fro. Ä. £>. werben cS in ^brem twhcn ®ereehtig(citsfinn cntfpred)enb finben,

bafj man einem ber TiSjiplin ber 33er)örben unterliegenbcn Beamten, welcher fich

au* Veranlagung grunblofer i>erbächtigungen gefränft fiefjt, eine ©cnugtbuung

giebt, bie nur barin befielt, bafe man bie ermittelte ©afyrfyeit jur ©eltung bringt.

?iur r»on biefem Stanbpunft aus tjattc ich bie Sacfic aufgefaßt, unb wenn (£m.

>t.
.f).

bie SJJoglichfeit einer anberen ?luffaffung anjitbentcn feheinen, fo finb mir

^tc ©runbc bafür oöllig fremb. $u 53e^ug auf ben 3aMuffta$ (Sw. ,£>. gnäbigen

2 abreiben S wollen .'pöchftbiefelben mir geftatten, untertrjänigft bemerfen $u bürfen,

wie id> eS unerlaubt galten würbe, mcinerfeitS ben ftatl ber 93erleumbung, beffen

(rm. &. ermähnen, auf eine Stufe mit bem ütorlicgenbcn ^u ftelten ober

mit bcmfclben in irgenb eine iüerglcidmng ,m bringen."

3m 3abje 1850 machte ^ianteuffel bem JöunbeStagSgefanbtcn o. $iSmarcf

ben $Borfcr)fag, er folle bas ^inan^miniftcrium übernehmen, "Jflantenffcl wollte baS

i<räfibium unb baS auswärtige 9Jcffort behalten, fpätcr aber mit SöiSmarcf taufdien,

io bap er als SBorfifcenber tfinan.yninifter, ©ismaref JluSmärtiger mürbe.

Obwohl ©ismaref berfetbc fonberbar erfd)icn, lehnte er nicht gerabe ab, foubern

erinnerte nur baran, bafc bie Leitungen, als er jum $tmbeSgefanbten ernannt

mar, ben Scher$ beS mi^igen ITedjanten oon ©eftminftcr über Vorb ^otfii 'Jtuffcll

auf ihn angemanbt Ratten: ber Sftcnfth mürbe auch bas Sfommanbo einer

Fregatte ober eine Steinoperation übernehmen. SSeun er jytnaitftimmfter mürbe,

io fönnten berglcicljcn Urteile mit mehr (Geltung auftreten, obfehon er bie unter-

ia^reibenbe Xtyätigfeit $8obelfcr)winghS als ^inan^miiiifxer alleiifatl* auef) mürbe (eiften

tonnen. (£s fommc ?llleS barauf an, mie fange baS ^ntcriimfticum oa"eru follc.

3n ber Xb>t mar ber JPorfcblag oom Könige ausgegangen, unb als er

5Manteuffel fragte, maS er ausgerichtet hätte, antwortete berfetbc: „@r hat mich

4erabe$u ausgelacht." *)

*.i tfart «tdmarcfö „Webcmfcn unb Crrinncrunflcn", 6d. I !>. Äopitcl. tno Saturn, mann

i'iameuffel ben ?iorf<f>laß madjtc, ift nid>t betnmu.
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IV. Äopitet.

3totfd)en ben beiben ftmbtagen uott 1856. (3. Ülni

bis 29. ttouember 1856.)

1. Buöfträrtiö* Politik.

2lm 2'J. ÜJJai mar ber Sfaifer il 1 er aub er II. oon SRufjtanb $um 33cfucbc

be« prcinjifcfycn $ofe« in ^ot«bam eingetroffen unb erteilte bei biefer ©clegen

tyeit am '2. $uni, pcin ^ aö c Dor feiner diücffcfyr nadj St. ^cter«burg, 3Jian

teuffet ben r)öd)ftcn ruffifeben Orbcn, ben bc« Iii. 2lnbrea«. Da« berreffenbe ,£anb

bittet lautete:

„Die au«ge$eicbneten Dienfte, roeldje Sie Unferem treuen ^IHnrtcn unt

ftreunbc, Sr. bem Hönifje oon $reu§en, leifteu, f)aben Sie 311 Unfcrer auf

richtigen Sldjtung berechtigt. 311« Öemeis berfelbcn fomic Unfcre« befonbem?

Söofjtmollen« für bie ftete Sorge nm bic #efeftigung ber frctmbfcfjaftlirfjcn 8e

3iebungen jmifcfycn SRufelanb nnb Greußen haben 9KMr Sie $um bitter bc« Orbeitf

bes ^eiligen Wnbrca« eniannt; $Öir überfeuben $bnen beifotgenb beffen ^nfignien

unb oerbleiben ßfmen moblgemogen.*)"

Wur^e ^cit barauf (18. ^uiti) richtete ber ftönig 3£ilf)elm oon ©ürttem
berg au« Stuttgart an iOianteuffel ba« ttacOfte^cnbe £>anbbittet:

„Sföcrtber .vperr Winiftcrpräfibcut o. Wanteuffel! $jre Slnmefenbeit an

deinem .£>ofe infolge be« $efiKt)e«, momit icf) oon Sr. bem slönige oo»

Greußen erfreut morben bin, giebt Wir eine miltfommene 3?eranlaffuug, $ljnen "n

Werfmal Weine« Sotjlmoflen« unb üReiner ooUfomtnencn Slncrtcnnung ber 2?cr>

bienfte, melcbe ^bnen ba« befoubere Vertrauen ^^re« tfönig« ertoorben Ijabcn, $u

erteilen, ^ct) habe tnief) baber bemogen gefuuben, ^Inten ba« ©rojjfreu$ Weine*

Orben« ber SBürttembergifc^en ilrone ,ut oerleiljen, beffen beifolgenbe ^nfignien

Sie als ein Rieben jener Wuerfennung fomie ber perfönlicben ®efinnungen em^

^fangen motten, mettfje icb für Sie bege.

* :Jlm 9. ^uni bebanftc )id) 3)tanteu?fcl bei bem tfaifer uitb bem dürften (Hortfcbatoff

für biefe Ijofjc Sluoicictimma.. *m 16. iVai lKni notirtc (Verlad): ajianteuffcl ift $um aro^en

Staatsmann infoioeit nwuicirt, bat? er felbü bem Möniae unb ber Äöniain bainit imponiri

<«b. II, S. 424.' Untembunflcn Verlad)* mit iKnntcuffcI über potitifct>c fragen: S. 425 il9.Di<"

427 (25. Wni) unb 4:io (18. ?mu .
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£iernadjft bitte id) ©Ott, baf? er Sie, roertber üftinifteröräfibent t». lD?antettffel,

in feine heilige Oblmt neunte."*)

c£ nadj $3eenbigung beä #rim4triege3 ben Slnfc^etn geroann, baß bie

3tänbe VauenburgS ober .^>olfteutfif fid) beim 6unbe über Xänemarfä 33erfal)ren

bffdjrocren würben, erhärte SöiSmarcf al$ preu§ifct)cr SöunbeStagSgefanbter feiner

Regierung in einem 33erid)t oom 27. "Mai LSöG, Greußen tjabe {ebenfalls ®t

U\}cnbeit, otjnc
s
Jiad)tl)eil für bie .ftersogtlnimer feine Stellung $u biefer nationalen

n-rage mit bemjemgen bemonftrattoen (£ffeft, meldjer Greußen polittfd) nüfclid) fein

nu>d)te, cor ben 2lugen Deutfdjlanbö oon Wienern cin^tneljmen. 3eige Ccftcrreid)

babei eine anbere Jyarbe, fo fefjc er barin feinen Wadjtfyeil für Greußen, £)a aber

eic $unbe$ercfution gegen £änemarf mit SRücfftdjt auf bie nid)tbcutfd)en örojj

mächte fdjroierig fei, empfehle er, bie oon flftanteuffel beabfid)tigte freunblidj

mabnenbe Skrrcenbung in .vtopenfyagen otme bie läfjmenbe ^usiefmug Oefterreid)$

aiiSjuhttren.

Äm 1. ftuni 185(> ertiefe ^rcu^en unb erft am 2:'>. beäfclbcn Monats

Ceftcrreitf) eine Wote an Xtfncntarf, worin fic in tocfeutlicfycr Ucbereinftimnumg

mit i*leffen3 Eintrag gegen ben s^crfauf von Tomanen, gegen bie milliürltdie (Sin*

tcrlcibung ber fcdjö ftreitigen Stcnböburger Dörfer, gegen bie (£nt,$iel)uug ber

remänen unb ben @rta§ ber Sonberoerfaffnngen für ^olftein unb Wallenburg

feroie ber ©efammtöerfaffung (Siufprad> erhoben. **)

Ter unterm 1. ^uni an ben preutjifdjcn ©efanbten in .Siopeubagen, ©raren

Criola, ergangene 302 ante uff clfcfye (S-rlatf***) lautete:

.Mit lebhaftem ^ntcreffe fiub roir ben Ülerhanblungen ber holfteinifdjen Stänbe unb bco

Mmicticn fleieböratbs gefolgt. SHit ikbauern haben mir wahrgenommen, boR bie üjterbüttniffc

üerjogthümer uon Beuern in eine Spannung geratben, rocld)C bie HUcbertcbr cmftcrcr iWt

nncfclungen beforgen lä&t. i'etbcr biirfen wir uns juglcicb uict)t verhehlen, baß bie .Hlagcn ber

j?erjogtbümcr roobl nicht ohne allen Wrunb finb. od) erlaube mir, in biefer .frinfidrt auf ein

^•tomttnoria 3kwg ju nehmen, oon rocldjem id) eine ^?lbfd)rift beifdjlicßc. (*ine ahnlidjc 2(uf-

fcftuiToi ift un* bereite oon mehr alö einer Seile begegnet, benn bie Angelegenheit beginnt nad)

tarn, roaa tuir barüber wahrzunehmen (Gelegenheit gehabt hoben, wieberum eine allgemeine Auf-

merffamfeit auf fid) \u Unten, Anbcrerfeito oertennen roir bie befonberen Scbroicrigfeitcn nicht,

wtt welchen 3c. S)t. ber flönig oon Täncmarf in biefer Sache ju fampfen haben unb roünjcbcn

ta^balb nur um fo hcrjlidjer, bap bura) Hiafcrcgelu, bie geeignet fein würben, einer nod) tieferen

Aufregung ber (^emüther oorjubeugen, bie Untertanen Sr. 9J{. beo ü'önig^ in ben ver3ogth'U"ern

m ber ^uoerfia>t geftärtt roerben mögen, bap ihre hod»ftcn ^ntcreifen ntcht fchutjloo gefährbet

ifien. 2 0 mannigfad) auch bie Wrunbe finb, roeldje für uno biefe Angelegenheit ^u ben unange^

iwhmften machen, fo wenig tonnen roir bod) baburch un«j unferer ^flidjten entbunben erachten,

"tlcbe namentlidj bann für uno maRgcbenb fein müßten, roenn roir burd) erneute 'üeichroerbe

tHibrung. in Jrantfurt ^u einer abermaligen ^ctheiligung an berfelbcn berufen roerben follteu.

* 3lm 19. 'Juni 18n<; bautte anteuf fei bem Möntg non Württemberg für bie

**) camroer, a. a. C, 3. 4Sf.

***) «orauögehenbc Grtaife SKanteuff elo au ttiSmartf, d d. 8. unb 24. SJiat 185<i. finben

m „^rcuf?en im ^unbeötag", m III, 3, 1 «ote 1.
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3lber roir halten eö auch für eine Pflicht ber ^reunbjebaft gegen ben fönigl. bäniicfjcn .\M)i, bei

Reiten bie Hufmerffamfcit bcöfelben auf eine brol>cnbe Wefabr bmjulenfcn, für rvekbe un4

vielleicht ein freierer Stanbpunft einen offeneren Blirf gtebt. ^nbem id) (Jro. trrcellen$ erfuebe, üd>

in biefem Sinne ganz vertraulich auözufpredjen, halten mir unö überzeugt, bafe bie fönigl. bänifebe

Regierung in biefem Schritte nur einen ftuöbrutf ber freunbfchaftlicbcn Öcfinnungen erfennen

roerbe, ivelcbc roir ihr roibmen."

3Me ber Ttpcfäc beigefügte T>enfförift ift Dom ffliai 1K"><> t-atirt; ftotcicnpe*

ift ein jum Zhcii toörtlicfcer Huäjug:

Sex Jieidjoratb bat in »einer Sitjung vom 19. bö. bie «Regierung burd? ein Wcfe$ ermächtigt,

baö burd) bie Schleifung bcö Kronivcrfeo ber Geltung Mcnböburg gewonnene Somäncnareal ui

vertaufen. Siefer an fieb roenig erhebliche Bcfdjlufe liefert erftens einen vorjugöroeife fcblagenben

Berociö für bie in ben betreffenben provinzialftänbifdicn Bcrfammlungen foroobl alö im 3ici<bi-

ratbe felbft laut geworbene Bcfcbrocrbc, bai? bureb bie Cttrouirung beö Öefetjeö vom -J. Cft. 1855

ifraft befien eben jene Somäncnvcrfaufoangelegcnbcit vor ben liRcidjoratb gebracht roorben ift bic

vcrfnffungomäfeigen Stcdüc ber ftcr.zogtbümcr perlest roorben feien; fobann bebanbelt bie bänifchc

Regierung jeneö Slreal ftfiledjthin alö zu Schlcöroig gehörig, obwohl bicö lerrain bei rHegulirung

ber Wrenje zwifd>en Schleswig unb .^olftcin im ;\nbrc 1851 ftreitig geblieben ift, unb bic bem

Bunbc infolgebcffen fchon bamalö in tfuöftdü gcftclltcn $orfd)läge bco bänifeben Wouvcrncmentö

zur Grlebigung biefer Wrcnzfragc noeb immer im ftüdftanbc ftnb.

fHaö erfteno bie Sicrfaffungöfragc betrifft, fo bat bei ben von ^reufjen unb Ccfterreicb 1851

unb 185;.' im tarnen bcö Bunbcö mit Sänemarf geführten ÜJerbanblungen nie ein ^wcifcl

barüber auffommen fönnen, baß bic beftebenbe »erfaffung ber zum Bunbcogcbict gc&örcnbcn

Tfjeilc ber bänifeben Wonardiic nicht anberö alö auf vcrfaffungömä&igcm ©ege geänbert roetben

bürfc. WaS \. 8. bao «öerzogtbum £oIftcin betrifft, roaren narb ber bortigen SScrfaffung alle

Wcfefcc, wcldic Bcranbcrungen in ben ^erfouen unb (Jigcntlntmörecbten, in Steuern unb öffeni

lidjen haften nun Wcgenftaubc haben, *ur Bcrotbung vorwiegen. ^" Beziehung auf Berdnbc;

rangen in ber Bcrfaffuug felbft beftimmte eben bnofelbe bie fönigf. Berorbnung vom 15. Woi 1831.

£te Bereinigung aller unter bem Sccptcr beo Königs oon Tänemarf ftebenben Öebietc ju einer

untrennbaren Wcfammnnonardiie fonnte foldic Beränberangen notbwenbig madjen: baö aber ift

aufeer 3'»^'^', baB bie \u biefem ^roedc ut crlaffenben (Mciehe ben betreffenben ftänbifrben Ütt-

fammlungen vorgelegt roerben mußten, ^n biefem Sinne erfolgte benu auä) bie Kcrftänbigung

Mvifdjen ben Äabinetten von Berlin, 'ilUen unb Äovenhagcn. Ter König von Xänemar! liep am

*i. To,. 1851 nad) Berlin unb -JtUcn bie lirfläning abgeben, er babc baö ßiel vor 3lugen, „auf

gefe^^ unb verfaffungömä^igem SBege, b. b. burd) bie betreffenben Urovinjinlftditbc iebe^ ber a,c-

badneu .\>er3ogtl)ümer für fidj unb, tuaö bao Ätönigreid» betreffe, burd) SJcfdjlüffe bcö 9*ci(i)«tagö

foroie itt betreff vauen6urg« unter 5Jiitroirfung von bitter unb i.'anbfd)aft eine organtfdie unb

gleichartige verfaffungömäfiigc Bcrbinbung fämmtlidicr i'anbeotbeile ju einer gefammten SWonardjie

berbeituführen". Tie .ööfc von Berlin unb ätUcu fvrad)cn in ihrer linvtberung ben Söunfrt) au^,

bafe ihnen bic Sluofuhrung ber crtheilten Sm"0«/ verbürgt roerben möge. v"\n ber öfterrcia)ifd)en

erflärung vom 2r,. Sei. 1851, mit roeldjcr bic prcufeifdK im Sefentlid)cn übereinftimmt, hiefi &
baft ber faifcrl. <ooi bieic ilUUenömcinung bcö fönigl. nur alö auf bic Erfüllung einer unabroeiö^

liehen Aufgabe gcridjtet anertenne. Sdjon in ber bolfteinifrhen Berfaffung, auf roeldje 3lrt. 5)5

ber Liener Sd)luf?n(tc 3lnroenbung finbet, fei ber ^all ber Jlbänbcrung nach vorgängiger $c<

rathung mit ben Stänbcn vorgefehen. Tic faifcrl. iHcgicrung hoffe, bie bänifebe Regierung werte

nicht etroa bot ^nftitutionen, roelchc bem eigentlichen Königreich £änemarf roährcnb ber legten

^>ahre verliehen rourben, eine auofchlieRlidic Bevorzugung zuroenben, fonbern babei bie bleibenKn

^erbrtltniife ber gefammten Monarchie unb ben .^iverf ber inneren Kräftigung ihreö Berba^es

ni einem Hamen afo bic einzig ftri)crc IHicbtichnur oor klugen haben. £er Maifcr erroartc, bfife

ber König, gleichwie in ber ^rage ber fünftigen Crganifation ber Monarchie, fo auch in brr

einftrociligen Leitung ber 3 taatogefdrifte bie ben oerfdiiebenen äanbcSthcilen gebührenbe Stellung

alo Öliebcr eineö ftanjen, in roeldjcm fein Ihcil beut anberen untergeorbnet ift, burd) ent=
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fprccbenbe (Einrichtungen mit glcidjmä&igcr Sorgfalt zu wahren wiffcn werbe. An bicfc öfter;

rricbifcöc 3Hirthei(ung anfnüpfenb, erflärte bcr bänifchc ^Jinifter bcr auswärtigen Angelegenheiten

unter bem 29. 3an. 1852 glcicblautenb nach »erlin urtb SBien: „ler .Uönig crfcnnt bic Auf*

iaffung ber S>öfc oon Sien unb Berlin mic im Allgemeinen fo auch namentlich, mao bie 9iicbt»

mtorporation Scfalcäwigö in baö Äönigrcich betrifft, als mit ber feinigen übereinftimmenb an."

Xicfer Auotaufd) oon ©rtlärungen fiebert beim aud) ba3 richtige ükrftänbmfc ber Sefannk

madjung beo Äönigö von Danemai! oom 28. ^an. 1852, worin eö tjeifet: ,/ilUr wollen auf per

fatuingomäfeigem SBcge ben ^rooinjialfiänbcn oon Schleswig unb ftolftein eine folebe Gntmitfelung

angebeiben (äffen, bafe jcöco ber fterzogthümer hinfiebtlicb feiner biöf)cr ju bem Üöirfungöireifc

bcr iirooin.zialftänbe gehörigen Angelegenheiten eine ftänbtfcbe Vertretung mit befcblicfecnber S3c-

nigniß erhalten wirb. ?öir werben ju bem (Snbc Wefe&entwürfe für jebcö ber £erzogtbümer

aufarbeiten unb Den ^rooinjialftänben jur Begutachtung gemäfz § 8 Des allgemeinen »Geicfieo

pom 28. SKai 1831 unb bcr Scblufjbcftimmungen ber Vcrorbnungen uom 15. 3Wai 1834 oor=

Iqen lafTen."

Xrofc biefer Hcrheifeung ift jpdterhin ber oerfnffungomafzige 3Bcg bcr Abänbcrung bcr

iJrooinjialoerfaffungcn nicht eingehalten werben. <rr ift nid)t eingehalten bei triefe bcr 3?er«

otbmmg, betr. bic holfteinifebe äJerfaffuug oom 11. ^uni 1854 unb bie lauen burgif(he oom

S). Z<). 1853 ; er ift noch weniger eingehalten bei bem Vcrfaffungogefe^ oom 2. Cft. 1855.

£aö ilerfaffunasgefeft für fcolftcin oon 1851 beftimmt in SS 3 unb 4, welche Angelegenheiten

als allgemeine ber Monarchie, welche alö befonbere .vwlfteino zu betrachten feien. Aur in An-

legung ber lederen wirb beut fterzogthum feine eigene Wcfctjgebung unb Verwaltung belaffcn.

(rm oberflächlicher Ölid läfet erfennen, bafj bie befonberen Angelegenheiten hier wefentlich anbero

begrenzt finb alö ebcmalö bao bcr Bcratbung ber Stänbc überwiefene (Gebiet. Aber auch für bic

neue Abgrenzung ihreo £Hrfungöfrcifco blieb ben Stänbcn iebe Garantie entzogen. $enn etwaige

Übänberungen ber ^§ 3 unb 4 würben in 4; 24 auöbnicflicr) für auögcfdjtoffcn oon ber iRit;

toirhmg ber Stänbc crfldrt unb blieben fonad) in baö freie öelicbcn ber Regierung geftcllt. (5o

bebatf feiner Slutfeinanbcrfefcung, bafe eine folchc prinzipielle Acnbcntng bcr ftänbifrficn Kompetenz

eine Aenbcrung bcr Verfaffung in fich fcbloft unb nlfo ber ftänbifcben Seratbung beburfte.

Gleichwohl hat biejelbc nicht ftattgefunben ; benn wenngleich bie Verfaffung oon 1854 im Uebrigen

mit ben Stäuben berathen würbe, fo blieben Doch bie §§ 1 biö <> grunbfä|jlicb bicroon auö-

Scichloffen. Slnnlog haben fieh bic Verhältniffe in Neuenbürg geftaltet. Auf biefetn Segc, auf

rotlchem eö in baö Wutbcfinbcn bcr Regierung geftcllt wirb, ben verzogtbümern alle unb jebe

selbftänbigfeit zu nehmen, ift t>ao (Gefe^ uom 2. Cft. 1855 noch weiter oorgefebritten. (*o erflärt

im § 22 für geineinfame Angelegenheiten alle, welrfjc nicht auöbrürflicb alo für bic einzelnen

*anbe*theilc gefonbertc bezeichnet finb, legt ee aber ganz in bie ftititbc bcr ^egiemng, wao fic

ctoa Qle folcöe bezeichnen will, ^a, bieö (>icfe^ geht aud) pofitiu noch über bic liinfchränfungen

hinauf, welche baö (*4cfc§ oon 1854 ben ftanbifdjcn .Hechten gebracht hatte. 35enn auch nach

biefem noch gehörte wie früher bao Xomiincnwcfcn zu ben befonberen Angelegenheiten ber ^erjog^

Günter, bao Wefe^ oom 2. Ctt. 1855 aber ziebt öaofelbc zu ben allgemeinen.

£urd)greifenberc Acnberungen bcr älteren 2?erfaifung waren faum benfbar. I'ic ^}rouinjia(=

ftänbe harten alfo mit ihrem (Gutachten über bao Wefctji oom 2. Cft. 1855 billig gehört werben

iollen. ift nicht gefchchen, wftbrcnb für bao Königreich eine ^erftänbigung mit bem iHeichotag

ftftttgehtnben hat. tiinc Kefchwerbe, weldje oon ber holfteinifchen 8tänbcoerfammlung zu ben

fapen beo 2broncö niebcrgelcgt werben follte, ift oon Seiten ber Regierung oerhinbert. Aud)

•m fleiebörath fclbft blieb ber oon Stimmen auo ben .'oerzogthümern erhobenen .Klage bic Au;

ffJtnnung oerfagt. ^ft eä unter folchen llmftdnben zu oerwunbem, wenn fid) bcr (Mcmütber eine

^erftintmung bemächtigt, wenn bic Anficht fich **nbn bridjt, bafe bie .zugeftchertc (>Heid)hcit in ber

Vertretung ber oerfchiebenen Öanbcotheilc nicht in Erfüllung gegangen, unb bafi hiermit bic £elb=

fiänbigfeü ber jperzogtbümer gefährbet fei?

ift hier nicht bcr Crt, auf eine nähere Irrörtcrung ber Verfaffung oom 2. Cft. 1855

finzugfien, ba ben ctänbcn noch feine (Gelegenheit geboten gewefen ift, biefelbe einer Prüfung

in unterziehen unb ihre Anfichten barüber barzulcgcn. Go tonnte fonft wohl in Grwägung

'ommen, inwieweit ber § 5, welcher für ben ,yal! einco Ibronwcchfelo ben JHegicrungonntritt beö
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12-1 «siebenter ?(bf<bnitt.

Warfffotgeto von porgängiger fceiftung beo (ribeö auf bie ^erfafiuug abhängig madu unb uunmdun

ein miniftcrtcUeö Interregnum anorbncl, mit ben Wrunbgeje&en bes iHunbcöredtfS über bte

Nahrung bes mono.rd)ifd)en ^rtnjipö oereinbar fei? <?o tönntc fid) fraßen, inioieroeü übert>aupT

bie fönigl. t^rärogatiue binlänglid) genmtjrt worben? tfö tonnte bas ^cbenfen aufgeworfen

werben, bafj bie ilcrfaffung bed (>tcfatnmtftaattf unb bie Kompetenz bes iNeidisraibs weit über bie

wahren Wrcnjcn ber allgemeinen 3lngelegenf)eiten beo Staateö f)inau4get)enb in bie fpcüeOen

rHcchte unb ^ntcreffen ber einzelnen Sanbcottjeite fd)äblid) eingreifen. ^cbenfaUe aber wirb man

fid) im .v>inblicf auf bie frühere t)olfteinifd>e ^efdjroerbe beim ^öunbeotage im eigenen ^ntertfic

ber fönigl. banifdien Regierung ber Sorge oor einer Erneuerung foldier $kfdm>crbe nidjt er

roefjrcn tonnen, ba berfclben wohl taum alle SöereAtigung abjufprecbcn fein würbe. 9iicot minber

bleibt eti {weitenö t)inud)tlidi ber burd) ben S'omäncnocrfauf wieber angeregten örcnjfrogc

bringenb vi luünfcftcn, bafc bie fbnigl. bäntfdje Regierung bicfelbc batb burd» geeignete Jlus

gleidmngouorfdjlitge ^ur Grlebigung bringen möge.

Um beu oon Berlin unb £>icn fommenben ©inmirfungen entgegenzutreten,

richtete ftriebrief; VII. am 2. Sept. 18'>C> ^wei gleutyautenbe Schreiben an bic

.fterrfeber Greußen* unb Ccftcrrciro*, worin er fie juir ©ereftigung ber ©efammt

Dcrfaffnng mitjuroirfen bat. Sein Vunbc£tag$gcfanbter D. Eitlem, ber fie per

iönlid) übcrreia)cn unb erläutern follte, erbiclt Don 2ct)cle eine IMniücifung um

5. Sept.; barin nmrbc 3Ule3 auf ben Hopf gcfteUt, bte ßufriebenbeit ber eigent

liefen ^coblfcrung ber .'perjogtfyümer behauptet unb nur für bie Veräußerung ber

Romanen bas bei ber 3ufammcnfc|juug bc$ }Ttcidi£ratb£ tocrtblofe (Srforbernif:

einer 3uie'britte(mcbrbcit in ?ludfiä)t gcftcllt. ftußerbem Dcrfudjtc eine Don 35üfotr

luitgetbcilte ^enffebrift ScbclcS ben ^aduoeis, baß bie bäntfcfK ^Regierung bei

Cftrouirung ber ©efammtftaatöDerfaffuug Dom 2. Oft. 185:"> ben oerfaffungä

mäßigen Seg innegehalten, bie gegebenen $ufagcn erfüllt f)abc.

riefe }lu$fül)rungcn mürben aber in Berlin unb 3Bicn niebt gut auf

genommen. Vcibe iHcgierungeu fauben, bie prcußifdje in einer "Note Dom 23., bic

öftcrrciaufcbc in einer Dom 2<>. Cft. lSöfi, bic (Srioibcrung „ifirem Sunfer)e n?ciiig

entfpredHMib". #eibe gelten barau feft, baß bie ©cfamuttücrfaffuug uidjt orbnuua*'

mäßig 311 Staube gefommen fei, ba bie Stäube ber .^crjogtljümer nirfjt, wie in

ben Verfyaublungcu oon 1 «5 1/52 iutgefagt, ju 9tatbe gebogen feien.*) —

Von einer längeren Vcobad)tung$rcife
(
yirikfgcfcbrt, bat ber ©ef>. Vegationf

ratb ftiipfer am 29. ;\uu* oon Saarbrücfcn au§ ben iWinifter Dcautcuffcl, bemfelbcn

bic tocfcnüidiften (Srgebniffe feiner politifeben iflcobadjtungcn mittbcilen ju bitrfen.

„Vor 5111cm ift cd mir tuefcntltcb erfebienen, bei ben Dcrfdjicbcnen ^erfonen,

benen id> ,^u Vabcn, in ber Scbtoeij unb ftranfreieb begegnete unb roclcbe tdj

Crganc ber roeftlicbcu ?l(lian^ betradjten burftc, ben eigentlichen ©inbruef ju fonbiren,

melcbcn ber Ic^jtc große rufftfdjc Vefud) (rinvasion Uusso, roie er in 5ran^rc'^

genannt tvirb) in ^öe^ug auf Greußen bcroorgebratfjt ^at. ^m Siefultate febeint e$

mir, baß mau in ftranfreieb barau^ niebt auf ba# Sefteljcn eincö förmlichen

Vünbniffed ^Difdjen Greußen unb ^tußlanb fcblicfjt.
v
3)?an ift billig genug, an.ui

erfeunen, baß biefe remonftration Dom prcußifdjen .£>ofc inc^r erbulbet ald »er-

anlaßt toorben ift. dfber eine Meibc Don Umftänbcn, bie fieb an jenen Vefudj

* Snmrocr, a. a. 0., 3. 4f>t.
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fmipfcn, werben boch bahin aufgelegt, als ob ütufjtanb immer nod) bie hot)c .£>anb

*,u Berlin beim ,£>ofe unb bei ber berrfchenben Partei in einem ÜJ^afsc befifet, ban

es in ficr) barbietenben entfcf)eibenben Momenten ben fönigt. ,$>of mit fid) fort

^ujie^en ber Ü)? elfter märe.

©aS ju einer, wenn auch oerfteeften, bod> int Stillen unoerfeunbar gereiften

Stimmung ber fran^öfifcr>cn Regierung gegen ^renpen beiträgt, ift, mie man fid)

jusbrüeft, ba$ oölfig geftörte ®lcid)gemid)t in ben Temonftrationcu bcö lönigl.

>>fcs 9tu§tanb cinerfeitä nnb ftranfrcidi anbercrfeitS gegenüber. £ic Sprache ber

-Sreu^eitnng , bie man burdjanä alö einen Barometer ber geheimen ©efinnungeu

ct3 fönigt. ,£)ofe$ betrachten miü, mirb in ftranfreid) forgfättig analtyftrt, nnb e*

bleibt nicht unbemerft, roenn fie ^ranfreid) ^ oen (Srbfeinb* preuflenS be

'jcitbnet ober Pfeile gegen bie ftamilic Bonaparte abbrüeft ober für bie älteren

^ourbonen fcrjroärmt. "ftachbem bon ben anberen benachbarten «f)öfen bie Souveräne

ietbft ober üftitgtieber ber regierenben Käufer $u Paris Befuche madrten, fyat man

e» ntct)t unbeachtet gclaffen, baf; oon Seiten be8 fönigt. .^ofeö eine jebe folct)e

remonfrratton unterblieb, unb baf? ber Sohn be£ Prinzen 3Ubred)t nur infognito

faxte befugte. $fur$, e$ müpte meiner Anficht nad) iD2anc^cd gcftfiefyeu, toenn

man ju Paris an eine roirflidjc unb aufrichtige SMittetftcltung preuftenö sroifdu'n

flufjtanb unb ftranfreich glauben unb banach feine Stellung ,yun föuigt. .'pofe

nehmen foüte.

Selbft bei engtifchen Organen tyabc id> eine gcioiffe ©ereijtbcit in Betreff

bes ruffifchen BefuchS ju Berlin unb beffen, tuas fid) barau fuüpfte, bemerft, unb

rcieberhotte neuerliche 9lusfäfle bc3 ^uncr)* gegen eine bobe Pcrfon ,ut üöerltn,

«reiche fonft roof)t, mäfjrenb ber engtifche .£of SJcitglicber beS fönigl. ,f>aufcö mit

einer ftubirten Slufmerffamfeit fetirte, nicht oorgefommen mären, beuten barauf bin.

Oefterreid) fdjürt überalt gegen ben fönigl. .£)of unb crmangelt j. B. nid)t,

bcTöer^uheben, mie ber fönigt. ©eneralfonfnl in ben Ttanau ftürfteuthiimern ber

fifrigfte Slpoftet ber Bereinigung berfetben fei; tuät)renb ber fönigt. iDfiniftcr*

reübent am griedrifeben |jofe fid) bort am meiften als ©egner ber SBJcftmäcfjte oor^

aufteile, moraue bann meitcr gefolgert mirb, baß bie preufufd)c potitif auf ben

eigentlich fritifchen fünften nur nach ruffifchen ^mpulfcn baubete.

$n betreff ber $rage ber Bereinigung ber beiben Xonau^ürftenthümer *)

^abt ich fein Bebenfen, meine Ueberjeugung babin au^ufprecheu, baft bie Pforte

berfetben nie juftimmen roirb n°ü) ^nn, nnb baf; (Suglanb unb #ranfrcidj über

freien punft ber Pforte fdjliefjlid) nie (bemalt merben antbitu motten. iSw. (SrccÜenj

»iffen, bafj id) gemif? nichts meniger ats ein Parteigänger ber öfterretcfiifcften Politit

*! Wadj bem ^Jarifer Monareffe madue ber Stntafloniomuo jtoijdjcn ^reu^en unb ^Huftlanb

^cnüba Ocfterrctt^ weitere ^ortidjntlc. Sllö :Kufjlnnb, "^reufeen unb ^ranfretd) ba$ fd)on ouf

•«n tarifer Momyrefk onflcmelbctc Verlangen ber Union ber betben Jurftent^ümcr loieDcrtjolten,

Uijtcn ßnglanb unb Ccfterretd) leibcnjd)nitlicfte ^enoafjmng ein, unb nomcnUirt) ^Jvcufien fonb

?«antnffuni^ fid) über ben ton unb bie 5WitteI iftrer 'Polemtf ;u befdiiucrcn. IHon bcftac^lc bos

^müthi^c Auftreten Gngtanb^, n»o Iciöcr feine s
?luof'td)t auf ^efferun^ ?u hoffen fei, „fo lan»ie

^almtrftono t^etjäfftc^feit unb lilarcnbonö ij<erblcnbunfl bort mafeqcbenb biteben". Uno nidit

'"tnber empfanb man bie in ©ien beliebte fraltuna.. Ccftcrrcidjö Verfahren flehen uns, fdjrteb

*0M«ufiel bem (iJcfanbten in 2üien, ift ni(fb,aitDoil unb rürffidnoloo. Stöbet, «b. II, S. 241.
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bin, id> Würbe aber bennod) bie Bereinigung ber beiben Donau»ftürftcntr»ümcT,

oor^üglid) unter einem abenblänbifchen ^rinjen, al£ ben gciährlicr)ften potttifcöen

Toufy'tefl in bie ^flruft ber Pforte anfersen, ohne Wirtlid)en s
Jtofcen für bie tir»

entarteten Bewohner ber ^ürftentbiimer felbft, unb nur als ein ber rufftfdjen

i$olitit millfommeneS (Sreignifj, bie fo einen ber Pforte hödjft gefährlichen Ü)?inen

gang 51t eröffnen (Megenljeit fänbe. ißMIl ^reupen in Slonftantinopet ben ©in

flufl lieber gewinnen, ben e£ bort erwerben fann, fo werben ber ©ang unb bic

(Srflärungen beö ,£)crrn 0. SJticfytljofen in betreff ber Organifationäfragcn ber

5ürftentt)ümcr fetjr berechnet fein muffen, Slit ber 9luffaffung biefer fragen börftc

bie ^iorte ihre 5reunbc unb iljrc Wegner ju erfennen glauben.

3d) oermutfie, bafe (£m. (Srcellen-t Don mehreren Seiten DarfteUungen ju

tommcu, nach benen bae ftaiferfnftem in Tyr^n^eict) im rafeficn Berfatt begriffen

wäre. 3n ber Xbat belebt ber triebe, wie ed Oorberjufebcn War, bie frcrfcfyiebencn

gegen basifetbe beftebenben Oppofitioncn, bic ber Scrieg mehr $um Schweigen gc

nötigt hatte, wieber. Der ftaubourg, bie parlamcntarifehc Partei, bie liberalen

opponiren im Stiüen aber febr tbätig, unb wer nach ben tymfcrn fein Urteil

bemeffen wollte, tonnte baä tfaiferfnftcm ntcr>t fern oon feinem ftalle glauben.

3d> habe aber uicfjt bemerfen tonnen, baß cd 0011 feinen mcfentlidjcn Stiifccn, ber

}lrince, ben tfanbbemobncrn unb ben Arbeitern bis jefet etwas SükfcntlicheS oerleren

hätte, unb id) Würbe cd für t)öcbft gefäljrlid) galten, auf bicfcS ooraudgefefete

raferje Sinfcn irgenb ernfte politiid)c Kombinationen begrünben *u wollen."

$it ber ^faebt 00m 2. auf ben .i. Sept.*) überfielen bewaffnete 33anbcn bie

Stabt lUeucuburg, um fid) bce Sd^loffcä &u bemäduigen unb bie anwefenben s
JJ?it

glieber ber rcpubltfanifdien Mantonöregierung gefangen $u nehmen. Der fyanl

ftveid) ging oon ber ropaliftifcbcn Partei au$, weldje in 'ißroflamationcn erttärtc,

im Hainen beß einmaligen dürften oon Neuenbürg, bcS SibuigS oon ^reupen, 00m

Vanbe iöefit? nehmen 311 wollen, in ber Mfidjt, bic früheren 5?erhältniffe im

Hanton Neuenbürg, wie foldjc oor bem 1. ü)iär^ 1848 beftanben Ratten, wieber

her.viftcllen. Der ropaliftifdje ^utfeh würbe jebod) rafdj niebergeworfeu, eine 21h

Sabl iKoDaliften gefangen genommen unb bic Autorität ber cibgenöififdjen Äanfo»*'

regierung fofort mieberhergeftcllt.

Der Staubpunft, ben bic preufeifchc Regierung in ber Angelegenheit e/n>

nahm,**) erhellt au$ ber naebftebenben (iirfutarbepcfd)c 3)ianteuffelö 00m Ä). Sept.

185« an bic Vertreter s^rcuf?cn^ bei ben bcutfd)eu .§öfen:

*i £ie prcußtldjc :)lca,icruna, mar oon bem, rcaö bic Moualiften beabftc^tigten, untcrridjttt,

«gl. bie Untcrrebuna. SHanteuffclo mit «crlaa) Cnbc Slua.uft 1856. Öerlad), a. a. D., fSt.ll

3 451. SMantcuffel rictl) bringenb »on einer Sluofüljrung beb SJorfjabenS burd) bie SiopalifUn

ab. 3 «bei, Hb. II, 3. 2 IS Wegen einer fpätcren Untcrrcbung Wanteuffclfl mit (Verlad) übtx

ben 9!euenburger lUujd) |4. 3ept.i ofll. a. a. C., 33b. II, 3. 453.

**i &m 21. 3ept. lHöf» (tcUtc iKantcuffet »Verlad» fleflemiber ben 3a^ auf, man müfte f«*

bura) bae ^{ifelingen Der preufeijcbtfn ^Hemonftration nidjt inc maa>en laffen, fonbern fo ^anbcln,

al'i roenn 3lüeo fleltma,*» tvärc; bic fran^oftfd^e üenntttUini\ al3 bie cinjici mirffamc anrufen,

flehen jeben (tctuaUjamen 3d)titt ber Huubcoücrfamitilung in "Ucaug ber öefanflcnen proteinren
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,.(rn>. . . fmb bereits bavon unterrichtet, baf; in bcn crflen lagen bicfcs Wonats im ,"yürfteiv

thum Neuenbürg, unter ropaliftifc^en Führern, eine ^croegung nur frcrftellung ber legitimen

.Hegicruna, ftattgehtnben bat. Ter (5rfo[g biefer Bewegung ift nur ein funcr getvefen. £ic

republifamfeben 'Wcbörben haben bie Regierung tvieber ergriffen, ein grofeer Ibeil ber Uloualiftcn

imb ihrer Führer finb gefangen, Wenngleich bie fönigl. Regierung jebc iterantmortlicbfctt für

biete lrreig,nific von fia) ablehnen mufc, jo traben bicfelben barum nid)t weniger bas lanbco=

miterlicbc Jöen 8r. 3N. bcö Hönigö aufs lieffte ergriffen, ^e mehr 2e. 2M. bie (befinnungen

treuefter, roenn auch in ber Sahl ihrer Wittel vielleicht fchlgrcifenbcr Eingebung w tvürbigen

wiffen, loeldn* bie jüngftc £»anblungoivcife ber iNcucnburgcr ftotmltften hervorgerufen haben, befto

unabroeto lieber brängl fich unferm AUcrgncibigften fterrn bie Pflicht auf, utvörberft bie Cpfer

ihrer Ireue vor bcn folgen biefer Grcigtiiifc ?u fdjü$cn. 3c. ber .Höing fönnen in biefer

'^eüclutna, bie, fettend ber fcbtvcUcrtfcbcit Skbörbcn erfolgten ,3u f
a8cn humaner Skbanblung ber

(befangenen nicht für irgenbtoic genugenb erachten. Abgegeben bavon, bafi bie (frfüllung biefer

Hufagc bcn uns vorlicgenben Nachrichten jufolge mehr als jtveifelbaft ift, fo betrachtet 8c. 3W.

nur bie cuinjlichc Befreiung ber (befangenen als biejenige Ükbingung, beren vorgangige Erfüllung

für bie 3tellung 3r. 3W. }U bcn ißerbanblungcn über bie befinitiue rHcgulirung ber Wcucnburger

ixragc mafcgebcnb fein wirb. £enn in biefer vorgängigen Befreiung mürbe 6c. 9M. eine iüürg=

ia>aft bafür finben, bafi es AUerhöcbftbemfclben geftattet ift, von Den i5crhanblungcn über bie

tunfligen iBcrhälrniffc beo Aiirftcntbumo Neuenbürg fich ein befriebigenbercs flefultat *u verbrechen,

olo c« biö jefct ber Jall geroefen ift. Um bie Skbanblung ber ganzen Angelegenheit in biefer

Weife vorzubereiten, beabrtchtigen 3c. l'i. aud) beut Zcutfchcn Sunbc iHittbeilung von bcn jüttgftcn

Neuenburger (rreigniffen ju machen unb baran ben Antrag iu fnüpfen, baf; bcrfelbc nia)t nur

cem ^onboner ^rotofoü vom 24. 2Hai 1K52 beitrete, fonbem aud) feinerfeito bei ber 3dnvcijer

Vribgcnoffenfchaft auf ^reilafiung ber Wcuenburgcr roualiftifcbcn (befangenen bringe unb ftd) je

nach bent (rrfolgc feiner bcöfaUftgen 3d)rittc ernftcre Wafcregcln gegen bie 3dnveij vorbehalte.

3e. 3JJ. finb ber feften ^uuerftd)t, bafj ein berartiger Antrag bei einftimmigen Annahme feiten«*

ber Öunbcdocrfammlung getviR fein tann. 6o hanbclt fich barum, einem unbeftreitbaren jHcdjtc

Geltung $u uerfchaffen unb ba«j (bciuidü £cutfchlanbs in bic Wagidialc ber rechtmdfjigcn Autorität

eines beutfdjen dürften iu legen. Meine beutfehe Regierung wirb fich biefer Aufgabe entziehen

rooUcn. Allein mir legen Werth barauf, uno hiervon auch fd)on vor unferer Gröffnung in

^ranffurt burch vertrauliches Einvernehmen mit ben einzelnen beutfehen Regierungen (beivtfcbcit

Ui oerfchaffen. Steö ift ber ^rocef bes gegenwärtigen (rrlaffes, unb (Stv inbem Sic bcn>

Hlben vertrau litt) mittheilcn, roollen unicren 3ßunfd) audbrüden, ber bortfeitigen 3uftimmung ju

bem cvennteU von ^5rcufecn in ber iBunbesucriammlung nad) Wa^gabe vorftebenber Anbcurungen

«u ftcllenbcn Antrage vergetoiffert ju fein. v. i'l anteuf fei."

Slni 14. £U. fcfyrteb lUaiitcuffcl an ^3tömarcf:

„(£w..^)0(^n)ot)Igcborcn ertuibere ich, auf baö gcctjrte 2cf>reiben uom ll.b.ajjt».,*)

tap ir^ £unärf)ft ben Hranf^ctt^uftanb ^Ifxcx Keinen Jyantilie auf baö Vebljaftefte

bebaute unb pon jianjetn $)cr^cn ©efferung wftnfcfye. 2Baö fobann ^^re .^icvber-

fünft betrifft, fo toav irf) allerbinge int iöeijriffe, um felbige ju bitten, ba bie

letbige ^euenburger Angelegenheit ,yt meinem lebhaften ^ebauem iu ^öa^neu ge

leitet toorben, wo ntan ber Wittüirtuug bcö iöunbcö bebarf. 2e. nmufcfyen

hierüber unb namentlicf) über eine frühere (Einberufung be« ^ÖunbciStag^ mit

«t)e(r;n?ol)lgeboreu ^u rebeu, unb aud) mir mirb eö roicfytig fein, barüber einen

«nl> iogar mit ^urtt)märfd)en unb ^tvangömaBregeln broben. (berlach beruhigte bies jo, bafi er

btm Äönige in bemfelbcn (beiftc fdjricb unb AUco, tvao SKantcuffel getban. auf bao (rmiebiebetttte

lobte. (jJerlatt), a. a. C, «b. H, 6. 454.

*.' „iöismard ^ahrbua)", v
i<b. III, o. lt^> unb 1(51.
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^beenauötaufcf) eintreten *u laffen. ^nbeffen brauche ict) ©w. ^odjrooblflebcten

bod) 3*>ren 'leinen Mranfen unb jet?t fwffentlicfj OiefcnoaleSjenten ntdjt fogleid} *u

entließen. Sheite nämlicfc fct>eint ce mir wünfdKnöwertb, ba§ in ber Sacbe über

baupt ni(t)tss überftürjt werbe, tr)eils tritt ber Umftanb in :8erract)t, bat? bc* Sorna*

ÜMajeftät übermorgen nad) ($reif*walb unb oon ba na* 5rreiife gelten, ton iro

bie :Kücffel)r erft am 20. *u erwarten ift.

(£w. .ftocfywofjlgeborcn werben baber zeitig genug hier fein, wenn Bie fuh

worum \d) bitte, )"o einrichten, bafc 2ie am 20. oormittag* fuer eintreffen.
44

2lm l.'i Cft. Ik7
)!*) richtete Wanteuffel an ben fönigl. ©efanbten ©raien

Arnim in ©ien naebftebenben erlaß:

„?Ko Antwort auf meine "Jiote com 27. v. Dito, in betreff ber Aeucnburger Slitiiele^cnbcit

Ijot <braf Vuol, wie (rw. (ficellcnj uno benaAriAtigt haben, mir burA Vcrmtttcluna, beö Wrafen

Irautmannoborf eine Viittbeilung gemnAi, von ber Sie bcirolgenb eine AbfArift erhalten.

war Sr. )H. feljr angenehm, burA biefe Wittbeilung ;u oernebmen, bafe ber Äaifer <yran$ ,Vfa'l>

unferc AnftAl in betreff ber 5t rt unb JOcije, biefe Angelegenheit tu beuribeilen unb ju bebanbeln.

tbeilt, unb bafo berfelbc niebt allein uon ber fduoeUcriftben (rtbgcnoffenfAaft burA S?eiTnirtelun^

feiner (Hefanbtfcbaft bie ooUftänbige Befreiung ber ropaliftifAcn (befangenen in Aeucnbttnt forben,

ionbern bafc er aud> ?u ber Vetbciligung beo TeutfAcn Vunbeö an ben Maßregeln, bie gegen bie

SAwcU treffen fein werben, feine ^uftimmung ertbeilcn wirb. Tie oon (braf "öuol ange=

beuteten DcrtrauliAen Aiittheüungen an bie bculfAen Regierungen finb bereito erfolgt, roie

(iw. trrceQem auo bem beigefügten llmlauffcfarctben Dorn 29. beo wcrroiAenen DWonato, ;u beffen

»«ittbeilung an ben öfterreiAifAen ÜNtniftcr iA Sie bcDoUmärfjtige, erfetien werben. Tie »nt

worten, bie wir erhalten haben, fetten eo aufter allem Zweifel, bafi, wenn bie Angelegenheit bth- 1

Vunbcotagc jur Sprache fommt, bie bunbeofreunbtieben (befühle, bie ftcb bnfclbft »orfinben, ihren

tbatfdAliAcn AuObrucf finben werben, Tiefe Hoffnung finbet ihre SJeftittigung in ber 3ufa<K,

welche uno ("traf Vuol ertheilt hat, bafe wir auf ben Vciftanb ber von CefterrciA bei ben bcutfAen

ftöfen beglaubigten Vertreter rechnen bürfen. t

v
\A crfudjc lim. (Sreeltenj, bem (brafen Vuol w

bunten, unb ich werbe Linien bie cingehcnbften DUtibcilungcu in betreff ber Anträge machen,

bie bem Vunbeotage uorgelegt werben füllen. v. Wanteu ffcl."

ric öfterreirf)ifct)e ^Dcpefcfje an ben (trafen Xrautmamtdborf, efterrcidiij^en

(Mrijättöträgcr tu Berlin, lautete:

,/Wtcn, 8. Cft. Tie beigefugte »bfdjrift einer JJote beö berliner jlabinct^ in betreff ber

^ieitenluirger Angelegenheit ift mir uom (trafen Amirn mitgetheilt worben, unb i* habe niebi

ermangelt, biefclbe bem .Unijer uor feiner "Jlbreifc naA ofAl «orjulegcn. Unfcr erhabener &t

bietet- wetfe fehl" wohl ben ik'iAluf; beo .Honigo doji Vreufien 511 würbigen, iwr Allem bie rot»«

liftijcben (befangenen in Oieuenburg nt unterftutjen. Tuxä) bie blofee ^wfotTtc, bicfclben mcnictiticb

311 behanbelu, bcfeitigt bie SAweu Icineöwego ben JiUberfpruA, ber jwifAen ber ?ljuDcnbuiig

ihrer Strafgeielie unb bet Stellung »on Neuenbürg, wie biefelbc burA baö VblferrcAt anerfatnu

ift, befiehl. Ter Jiönig hat ba-j :HeAt, bie ^-reilatfung ber (befangenen alo Vorbcbingung $u jeber

AuogleiAung ber "^euenburger Angelegenheit *u forbem. Tic SAweu wehrt ftA gegen eine 3U:

jage, 'in ber ihrer AnfiAt naA ein ihrer politiiAcn vage wiberipreAenbcä ^rinüp ^ur (belnin^

tommeu burfte AiAtobeftoweniger hoffen wir. bap eine io gereAte unb natürliAe 53ebingun^

alohalb in Ci'iiUung gehen werbe. Tie iAwcüorifAcn ^ehorben tonnen ftA niAt rerhehlen, b<i?

bie Veftratung ber VerfcAter emeo fteto anerfannten monarAifAen MeAteo bie i»crftelluiig fint
'

r

geregelten Cibnimg ber ^erhältnifie, bie burA bew VollerreAt gefiAert ift, fchr erfAweren wütK-

Wenn bie flaArichteu. bie un>> auo reviAiebenen Cuellen vugegaugen, riAtig finb, fo bat Die

iAtveueriiAe eibgenoifenfAau in ber ilwt bie AbftAt, ben Aeuenburger Ronaliftcn bie >vreüjeü

wicberuigeben. i»iU Vergnügen fAufen nur bem Varon Wenohengen ^nftruftionen, wclcbe ber
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f<6io«3erifdjcn (ribgenoffcnfdjaft feinen ^"eifcl geftatten roerben, bafe ber Sßiencr fco\ ber ftrcilaffung

fccr $euenburger (Hcfangcncn bic grö&tc SJidjtigfcit beilegt. SBaron Stanteuffcl fefct uns femer

ron ber 9lbftd)t beä Äönige in Äcnntnifc, in Jranffurt bei bem beutfa)en ©unbeotage ju bean*

trafen, ba§ berfclbe bem i'onboncr ^»rotofoUe uom 24. 3Wai 1852 bciltclc unb bei ber jdirocije;

n*d)en (ribgcnoffenfdjaft $ur (Srlangung ber JreÜaffung ber (befangenen mitroirfe, wobei er fiü)

Dortebält, ftrengere SRafcregeln gegen bie ©djrocij je nad) bem Grgebniffe feiner (schritte ut er.

greifen. £cr Äaifer beDolImädjtigt mia), bem berliner .Habinct ui antworten, bafe Ccftcrreidj

feine edmücrigfeiten barin crblide, in feiner (Sigenfdmft aiö beutfdjer Sflunbeaftaat nod> einmal

bic SJerpfüdjtung, ju übernehmen, bic ee in öemcinfdmft mit ben curopäifdjcn Staaten cinge*

gangen tu, unb baß ber ^uttitt bcö beutfdfen Üunbeotageö ju biefer SBcrpflidjtung, uom bunbes:

aenöfftia)cn ©lanbpunfte aus betrachtet, bura)auä jroedmäfeig erfd)cinc. JBir jrocifeln nia)t, bafe

fcüfc Äuffaffung aua) bie ber übrigen beutfehen Regierungen fein »erbe, unb mir behalten unS

taber einfad; »or, ben beutfa)en £öfen oor ber offijicUen 5Wittb,eilung an ben »unbestag foldje

wtraulidjen (Eröffnungen \\x machen, rote bie $c\t un$ oor SBiebcrcröffnung ber Sunbeetagäs

fi?ungcn geftatten roirb. £n übrigens ber preufufa)e $of feine ©abritte mit fo roeijer 'IKäfiigung

bemefTen fmt, bafe bie Sicucnburger Angelegenheit ben Jr'cbcn in Europa nicht bebrobt, fo roirb

&cr $unbc3tng oon bcnfelben (beftdjtopunften geleitet roerben, unb e$ roirb fein SBcrfucb mit

Drehungen ober tferoaltfabritten gegen bie Schwei} ohne bie SWitroirfung ber 3Häa)tc, roela)c ba*

ionboner ^rotofoU unterzeichnet haben, ftattftnben.

3d> erfudje ©ic, biefe
s
Jtotc bem ^Srftftbcnten bc*S SWiniftcriumö mitwtheilen unb ihn ba=

»on *u unterrichten, baft bie preufeifdjen Vertreter an ben beutfdjen »öfen ihre öftcrreia)ifa)en

«oUegcn mit ^nftruftionen, bie ben Wrunbfäfcen, welche ich hier entroidelt Qafte, cntfprechenb ftnb,

wichen fmben roerben. o. SJuol."

Die 21ngelegenf)cit fpifcte fidj im :)cooember immer mcfyr ju, ba ber fdjroeiae*

rifd)e 33unbeSratt) fid^ jit ber aud) bon Oefterreidj, $ranfrcidj unb SRufjlanb ber*

langten 9lmncftirung ber (befangenen nur unter ber ©ebiugung berftanb, baj? ber

Sönig oon Greußen bic Unabljängigfeit beä StantonS Dfeudjatel bon ber Jerone

Greußen anerfenntc. Dagegen trat ber beutfdjc ©unbe«tag ben Anträgen ^reu§en0

finjhmmig bei; berfelbc befannte ft(^ ju bem bon ben ©ro§mä(^ten am 24. ÜWai

1852 ju 9onbon unterzeichneten ^rototoü, tbel^eö bie ttiedjte ber Shonc Greußen

auf 3teu(tyatel anerfannte, beförnjortete bie ^reitaffung ber befangenen unb ber«

ibratb, ^reufcen mit iWa^brucf »u unterftü^en. *)

Arn 23. »)lot>. fct>rtcb 3«anteuffel an 33i«marcf :**)

„(5tD. .^o(^iboI|tgeboren f>abe it^ für mehrere geehrte <5d>rciben ju bauten,

tteltbe mein febt)aftc$ 3:ntereffe erregt ^aben. . .

33efonber$ mistig erfc^cint mir baS, n?aö .^oa^mo^lgeboren über ®raf

»anal fagen. ^ ^abe barüber in $ari8 unb Xurin ©rfunbigungen eingebogen,

tarn aber freilidt) üon unfern an beiben Orten fattyoUfcfyen ©efanbten feine rec^t

einge^enbe ftufflärung ermarten. ißiettei^t fann id) inbep boct) narf) meinen Zotigen

röten einigerma§en brau^baren ^c^tüffel liefern. 3$ Die je^ige Situation

f» an: «Ruislanb tjat mit üicJem ©eft^ief an ^ranfreia) angefdjloffen, feine 93or»

*^ Am 15. Cft. notirtc Öerlad): ber 91eucnburger ©ad>e rebet j)ianteuffe( roie einer,

^« broufeen ftcht, aber ntdjt roie einer, ber ju hanbcln bat. — „3d> bin nidjt gegen ben llrieg,

«i«n taufdje fid) aber nid)t, eö ift eine ©athe oon 20 «Unionen :c." öb. II, 8. 456.

**' „»ismard Jahrbuch", »b. III, ©. 161 unb 162.

». «anlfuiTft, ^ftttrofitbiaffiten. III 9
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fdjläge pure aeeeptirt unb auf biefe fief» nad) unb nad} mit bcufclbcn ibentifigirt. }fun

führten aber bic niffifd)»fran$öfifd)en einerfeita uub bic euglifrocn anbererfeits aud^

einanber, unb man legte fid) in $arig bie ftragc oor, ob man fief/ Don ©nglanb trennen

toolle unb tonne; man Derneinte bie |£ragc, man wollte mit (Snglanb geben unb gerietb

baburd) in ^erlcgenfjcit, wie man fid} Don bem an bie Herfen ^ranfreit^d gehefteten

föttßlanb, baö man anftänbtgerweifc nid)t ofme Sßeiterc$ abfdjütteln fonnte, toi*

madjen will. Ta^u ergreift man nun folgenbcS SRittet. 3ftan fagt beu ©nglänbcm

in* Ofyr: »$ommt, um unö in unfernt fonfequenten ©ange nidjt $u ftören, in bie

Slonfereng, mir garantiren eud) bie ÜDtajorität.« ÜRan fagt ben Sarbiniem eben»

falls in« €%: »SBir mollen (Sud) ein bittet geigen, (Snglanb fowoty als ftranf'

reidj $u obügiren. ©timmt in ber Äonferenj gegen un§ unb SRufjlanb; roit

nehmen e3 Quü) nief)t nur ni$t übel, ir»ir ftnb ©ud> bafür banfbar.«

^n ber ??euenburgcr ©adjc fetje tet) ju meinem Sdjmer$e nod) feine ^öfung.

SJtclmefyr madjt fiel) ber (Erfolg ber üßerftänbigung jroifajcn (Snglanb unb ^faHtf™*

gu unfernt 92aa)tyei(e bereit« bemerflidj. riefe Angelegenheit tobtet raten noefc.

@ott befferc c«.
11 *)

3nt Art. 20 be« tyirifer ftriebenöüertragS Dom 30. SWftrj 1850 f>atte ber

Äaifer Don 9tuf?lanb, um bie ftreirjeit ber X>onau'2Jtünbungen fidjeranftcllen, in

eine tfteftififation ber ©retyc Don 33effarabien eingewilligt.**) £ie ©renjlinif

war im Vertrag nur in allgemeinen Umriffen norntirt, unb baumelte c£ fid) bei

ber Ausführung fyauptfädjlid) um ben 23efife ber «Sdjlangeninfel an ben Tonau

ÜJctinbungcn unb um bic Rieden ©olgrab unb £obaf an ber neu feft^uftellenbcn

©renje jwifdjen ber Üftolbau unb ©effarabien. ®3 mar guerft SRufelanb, mcld)e$

fdjon am 4. unb 11. Aug. ben ©unfdj auSfprad), bafe int ^ntcreffe einer raferten

*) ^d) ermähne nod) bie nacfyftcfycnben Telegramme, £rlaffe unb Sd/reibcn, wddK

$Hanteuffe( an $i£marct in ber Neueuburger 2lngclegcnbeit nad) 5rfl»ffurt richtete ; d. d. 31. Cft. I85*>

„ilrcu&en im «unbeötag", »b. III, e. 34 Note 1; 1., 3., 12. Nou. 1856 6. 37 Note 1, 3
Note 1, 8. 47 Note 1 unb 3. 119 Note 1.

**) betreff ber angeblichen 3lnftänbe, rocldje »on (Seiten (Snglanbo unb Jyranfrcid>f
j

nadüräglid) gegen bic Vertretung Ißrcufjcnö in ber ttommiffion für bie Xonau^ürftcntbümct tr

boben roorben fein follten, gab bie „(rlberfelbcr 3eirung" »litte ^uni 1856 fotgenbe ^inbcUun«j:

traben über bie in Nebe ftefjenbe #rage «erljanblungen 3roifdjen ben betreffenben iKädHcit

gar nidjt ftattgefunben. 3lls bie prcu&ifdjen 3)eD0ü*mäd)tigtcn auf ber ^Jarifer Ätonferenj eridjientn,

mar bie ätngelegcn^eit ber £onau^ürftcnt()ümer bort fd)on befproa)en roorben. SMan blatte eini^f

allgemeine örunbjügc beä Neformpfanco entworfen, nid^renb bie 3u l
ammcnfc?und ö<r 'n,fr

nartonalcn .Hommiffion fpätcrer Scrftänbigung oorbcljalten würbe, ^n^roife^en follte ein Special

nuöfd)u& über bie ben öeDolImädrtigtcn im Ginjelncn jufaUenbc Aufgabe notiere ^eftftell«n(|fn

treffen. Sei bem fanget an beftimmten ftrunblagen ber Vereinbarung fam biefe (entere Slrbeti

ntebt nu ©tanbe, roie benn überhaupt bic gan« ^ragc roegen ber tünftigen Oieftalhmg ber 5«rf,a,;

tbümer uon ber «onferenj in cingäng[id)cr Söcifc nia)t rociter befprodjen roarb. ÄIö bic Äonfercnj

ucrbanblungen fid) ih,rcm ifnbc nagten, ergriff ber »Jiniftcrpräfibent o. SHantcuffct bei ber an

bauernben Uncntfa)iebent)cit ber ferneren Söebanbtungoroeifc ber ©adje eine pafienbe ©elegcnbeit,

um bie lirtltirung abjugeben, ^reufeeu roerbe einen ^e»otImäd)tigten ju ber Neorganifattons

fommiffion ernennen, ba eo \u beu am ftriebenöroert beteiligten Ü)ida)tcn gehöre, rocld>en audj

bie Regelung ber mit biefem ^ufammenfjängenben fragen obliege. Gegen biefe Grflärunfl to«w

uon feiner öeite roeber bamalö nod) ipäter ein Siberfprud) erboben."
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unb befinitiuen ©rtebigung ber entftanbeuen Sdjroieriglcitcn eine neue M:onfcren$

in ItoriS $ufammentreten möge, Am V.l Sept. gab eö biefem Sunfdje in ^ariS

jum ^weiten ü)?ale Auäbrud, unb ati>ar in J-orm eine£ bestimmten Antrages,

»reteben hierauf bie fran^öfifdje Regierung ben beteiligten SR&djten am 23. Sept.

mitt^eilte, otjne fidj bamatS noch beftnitio für benfelbcu 311 entief/eiben. (Sngtanb

unb Cefierreid) erhoben Schwicrigteiten. 2US inbeffen weitere 33erfuc^e ber

fran^öjiftben ^Regierung, bie Ü)?einung£t>erfdMebenl)citen in ^Betreff ber @ren$*

reautirung auszugleichen, fcheiterten, fc^ütg biefclbe am 1. Oft. ebenfalls oor, man
möge bie Angelegenheit ber tfonfcreuj oorlegen, unb jwar mit ber 9J?af?gabe, bajj

bie (£ntfReibung auf berfelben burdj Stimmenmehrheit au erfolgen ijabc, ivelcr)cr

fid) bann alte tye'xte %u unterwerfen hätten, fflufjlanb erflärtc barauf, ba§ e$ fid>

ber Majorität 511 unterwerfen bereit fei. Schon am 8. Oft. waren bann ftranf-

reieb, Greußen unb ffiußlanb über bie ©ehanblung biefer Angelegenheit einig, wie

üd? au$ bem folgenben preujjifchen ©rlaffe an ben ©efanbten in ^ari$, trafen

V»a&felbt ergiebt:

»erlin, 8. Cft. 1856.

„£>crr (Hraf! Unmittelbar oor meiner Stbretfc oo» »erlin f>at ber fterr "JDlarquiä bc SHouftier

mir folgenbe abfebriftlicb beigefügte 2>epefd)e 00m 23. Sept. unb ihre »eilage mitgetljeilt. 2i>ährenb

meiner »broefenbeil erfolgte ferner bic »iittbeilung ber gleichfalls beigefugten £cpcicbc vom 1. Ott.

Ztc'c Sdjriftftücfe betreffen, wie (*u>. (Reellen} ftnbcn roerben, bie beoorftchenbe 3u f(>ntmentunft

im Variier Äonfercnj, rocldK einigen Schtoicrigfcttcn in »etreff ber SJoUftrerfung beS »ertragt

cem 30. SRirn ein (Sube mad)en (oll. (£10. (rrcelten? weife, ba& fchon oor einiger ^eit SRufelanb

ans feine «bftdjt eröffnet bat, bie üröfung ber 2Hcinungöocrfdnebenl)citen ber Äonferenj anheim
in fteüen. SBir haben fo lange alo möglich gern gehofft, bafe biefe, über einige Setailfragen

entitanbenen £ijfcremen burd) eine bireftc unb fo^ufogen totale »erftänbigung befeittgt mürben.

>öefien treten mir auf bie Seite ber Slnficbt bc<J franjöfifchcn Atabineto, bafe, nadjbem bic

fatuigen fünfte eine nuereidjenbe atufflarung erhalten haben, ohne bafe eine Annäherung ju Stanbe

«lommen märe, nun ein Sefd)lu& ber Äonferem bao natürlicbftc Littel fein mürbe, um eine

^a$c \u beenbigen, toe(d)e nidit allein bic fragen ber Sd)(angcninfe( unb ber beffarabifd)en

Hraijregulirung in Ungcroifcfjeit läfot, fonbern aud), ben »eftimmungen beä ^arifer Jvricbcnö

entgegen, bie Söfung onbercr, meit roidjtigercr fragen oerhinbert. S'cr .Hönig, unfer allcrgnäbigfter

;xrr, bat bteie «nfidjten ju geneljmigen nidjt umhin gefonnt, unb ero. erccUen^ erfuhren fd)on auf

«legrapbif^cm ÄJcge, »afe 3e. Siajeftöt, gcmftB ber trinlabung, iocld)c bo<S ^arifer Habinct infolge

SorfteUung beojentgen oon St. »etcroburg an Seine Regierung gcridjtct hat, bic nabc

^ufantmenfunft ber tfonferen* genehmigt unb Gm. (rrccllen; mit ben benöthigten Oi"ftmftionen

wrjtb,en wirb, um an ben bort ju faffenben 5Befa)liefeungen t&eilncf|inen ^u fönnen. 9)iaO)en

cte. Jserr Öraf, bem fccrru örafen SBaleraöfi bicroon »iittbeilung unb fpred>en Sie jugleia) bem
ötrrn Dtinifter ber auänjflrtigen Angelegenheiten oon ^ranfreid) für bie (Eröffnungen, bie er mir

^dien w laffen bic Wüte gehabt^at, meinen Tant au«. 0. 5«anteuffel."

Die (Sinmilligung ber übrigen dächte erfolgte nad; einer 9ieihe weiterer

&rl>anMungen. *)

Giner Xentfd)rift bcö ÜJcinifterS Seuft 00m @nbe ^uni 1856 gegenüber,

wtäe barauf ^inaudlief, burd) ben ©unbeStag begro. mit $ülfe eineö ®unbe«*

*r trine Xepe|d)ebeö»aronö»runnon) an ben (trafen ^alcrosf i, d. d. s^ari<J 15.1.27. 1 Ctt. 1856,
nnba üd> abgebmdt in ber „9tationaljcitung" 9lr. 586 00m 13. £cj. 1856. Sic ^arifer Äonfercin
^üonn am 31. £ej. 1866. Tas ^rotofoll barüber rourbe am 6. ^an. oon ben Vertretern Jranl»
tf'4s. Cefterreidjs, GnglanbS, ^reufeeno, rHuManbo, Sarbiniens unb ber lürtei unterzeichnet.

9*
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132 Siebenter Hbfdjnitt.

gertc^td jebc Steigerung ltnitarift^cr ober ftcinbeutfdjer <$ebanfen poli$eilicb *u

unterbrüefen unb in ben (Jin^clftaotcn bic ©cfiißniffe ber Kammern einer ftarton

Vefdjränfung ju unterwerfen, oerljielt fief? üJianteuffcl überaus referüirt. (£r über

fanbte an 33euft eine güüe üerbinbtirfjer ©orte, gcmifdjt mit zweifelnden 5TÜ8fn

unb gefcfyloffcn mit ber ©ittc um nähere, jur praftifeJrjen 33cr)anblnna, geeignet:

Darlegung. Slucf) bei ben übrigen beutf(f>en Regierungen fanb 33euft mit feinem

Vorfcblag feine Wegenliebe.*)

2. Jnnsxc JPolitih.

£aS $£ort „ftriftionen" war für bie gerwürfniffe unicr Dcn ^intftern

oon $3iSmarcf erfunben, gefehlt t)at eS aber an foldjen iva^rlicr) audj unter

üKanteuffcl ni(t)t. $m Sommer 1 -ST>(> war ber sJJtinifterpräfibcnt ju ber lieber

geugung gefommen, baß eS mit ber ©obelfd)wingl)fd)cn Verwaltung fo wie bisher

nidjt weiter gefien fönne. 33ei rücffidjtSlofcr Ausbeutung ber üRaefjt, welche jeber

^inangntiniftcr über bie SNinifterfoilegen ausüben fann, lief ber Staat ©efabr,

fiSfalifd) regiert $u werben unb bie Gintjeitlidjfcit ber Verwaltung »erlieren.

für weldjc nur allein ber OWinifterpräfibcnt ju forgen rjat. TaS Littel, um in

bic negatioe Verwaltung ©obelfrfrtoingljS eine *örcfd)c $u legen, beftanb in ber

©nridjtung einer ©encralfontrolle unter Leitung beS Premiers.

%m 23. 3uni teilte ber SabinctSratb, ttiebutjr 2Jiantcuffel aus ^otsbatn

mit, er fönne $u feinem Jöebauern wegen ber beüorfterjenben ©abereife ber erfreu

Sifeung ber ftommiffion wegen £>erabfefcung beS Zolltarifs**) nicfyt beiwohnen,

„i'eiber fann irf) bei bem ©ebränge oor ber Slbreife nicf)t mebr nad> Berlin fonunen

unb mid) bei (£w. (SrceÜeng ocrabfcfjicbcn. $d) fjätte fo gern <£w. ©rccllenj ned>

redjt bringenb gebeten, bei ben gerwürfniffen mit bem 5inaiuminifter möglich

Arrangements nidjt be£megen 311 oerfdmiätjen, weil fic anfcfjeinenb ju ^r)rem $or«

tfjcile finb. ^et) fpraef) beute morgen mit bem Sönige barüber, unb Se. ÜRajeftat

waren aud) ber lU?einung, bafc bieS eine »fefjr übel angebrachte Jöefef)eiben^eit-

fein würbe. Sc. ÜJfaicftät fagteu babei nodj fein* richtig, baft, wenn ber gegen«

*) 3 »bei, a. a. C, m. II, 3.246. SHanteuffelö 3tanbpunft ?u ben fonft nodj am

»unbcötaa febroebenben ^raaen ift auö „itreuften im SJunbeotaa" befannt. ,a$ penoeife auf bie

Telegramme, Crrlafic unb ©abreiben vi)(nntcuf feto an Wtömard, d. d. 9. 9Wai 1856, betr. bie 3uv

ftelluna, etneö eigenen ^unbcätanMeiXircttoro, iöb. II, 3. 353 Note 1; 14. SNat 1856, betr. b<»

Verhalten bes <öerrn d. fcoWjaufcn, ^b. II, £.374 Note 1; 28. Mai unb 8. *ug. 186b\ bat.

ben bancrifdjen Antraft über bie .öanbcloactchaebuna,, „ttreuften im »unbcStag", S3b. II, 3. 371

Note 1 unb *b. III, S. 26 Note 2; 6., K 19 , 24., 26., 30. >li 1856, betr. ben Sflfi«*'

rvcftungQbflii, ^b. III, c. 9 «ote 2 unb 3, 3. 15 Note 1, 3. 19 Note, 3. 20 Note 1. S-21

Note 1.

**) 5(m 9. :»iai 1856 remittirte ber 5tabinctoratt> Niebubr iHnnteuffcl ouo ilotobam ben m
ihm umgearbeiteten enhmtrf uir Crbre an ben ftiiiammimftcr v. «obelfcbroinflh in Sachen t>»

^ollrefonn mit motinirten 9lbÄnberuni\fMiorfd>läaen unb erbot ftrt), eine
v
2t»ahl in bic jur ^craiftunA

ber 2arifveform niebermjevenbe Hommiffion anzunehmen. Hin 10. ^lai unterbreitete fttebu&f

bem Winiftcr nu<> ^otobam einc<eb,enbe i'oridjlii^c t>infid)tlich einer rationellen ^Bcftcucruna, be« laftah

,,^on bem Monopol ietje irf) flaju ab." 17. Mai brannte Nicbubr Manteuffcl auo ^orobam, Nn

erta^ ber 3ülerf)ödnten Cvbre ioe<icn ber Sotirewifion nunmehr ttninltebn ui be|ebleuni{\en.

T -
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IV. $om 3. SKcn bis 29. WoDcmbcr 1H5G. 1:;:;

trürtigc 3 l,ftanb fortbauere, mir $u unfercm Schaben nocf) $um ®efpött aller 9Belt

werben mürben, urib ba§ Ocfterreicf) I>auptfä^U(^ burd) bie tantniji biefcö 3u*

ftanbeS in feinen ^ntrigucn gegen uns beftärft »erbe, $d) bin mit meiner

fteiunbbeit in fo gutem guge, bat? id) oon meiner Sur oüllige Söiebcrhcrfteflnng

befff."

#m 27. 3u"i fcanfte 9)Janteuffel iWebubr für bic H
J)Jittheilung feiner 5tn«

ftcfjten in betreff ber Stellung ber ^inan^bertraltung in beut SehörbenorganiSmuS.

„Die Sluffaffung, meltfje (Sm. |>od)mohlgeboren barlegcn, ift gemiß fct)r bc*

atfaenSroertb unb mir um fo merthooller, als id) felbft feit längerer $eit mict) mit

bemjelben ©ebanfen befchaftigt fjabe. ©S ift jcbenfallS ein üDZißflanb, wenn bei

ber jefcigen StaatSöcrfaffung ber fttoan^minifter neben ber Aufgabe ber ^erbei*

jdwifung beT üftittel faft ganj allein bie fragen megen 3rcfrfteUiin{) Ausgabe*

bfbörfniffeö gu entfo^eiben tjat. 5a^*f^ ftcllt fid) nämlid) bie Sache in ber Xljat

fo, toeil baS StaatSminiftcrium ober ber ^tmftcrpraftbent bie oolle (Sinfidjt in

ben $uftanb oer (Einnahmequellen nicht erlangt unb ebenfo menig bie ©efamutt*

äusgabeforberungen $ur betriebigung neuer $3ebürfniffe oollftanbig überfielet, bie

ttingliajfeit ber 23cbürfniffe alfo nicht auSreidjcnb beurteilen fann. $u ber

&ieberhcrftellung einer ®eneralfontrollc, als bereu 6^ef ber SDfinifterpräfibent auf«

tritt, unb meiere tmn einem £)ireftor geleitet mürbe, fet)e baher auch id) ein SDiittcl,

frn jetzigen 3uftanb $u uerbeffern. bin aber ber beftimmten Slnfidjt, baß bic

Gtauraltontroltc, wie bieS auch früher ber $al( mar, eine oou jeber ÜSermaltung

fntbunbenc $el?örbe fein muß, meiere buret) bie etatöool^ie^ung baljin gu mirfen

tot, baß bie einnahmen unb SluSgaben bcS Staate« in richtigem SBcrholtniB bleiben;

to§ jebem ißermaltungSjmeigc bie für bcnfclben mirflicr) crforbcrlicrje Summe ju

Xbeil irerbe unb baß Ucberfdmffe unb (Srftarniffe bejtimmungSmäfng oermenbet

»erben. Sic mürbe alfo, mic bic frühere ©encralfonrrotlc, bic oberfte fontrollircnbe

&I?6rbe ber StaatS*5ittan5üc*toaltung bilben. ^icrauS ger)t gmar herbor, ba§

tie Öenera Kontrolle audj eine Ginmirfung auf bic öon dm. £ocr)mohlgcborcn fpegiell

berührten 33rancf)en erhielte, nid)t aber, baß in bem Sinne, mie Sie es anbeuten,

kicie Branchen jum SRcffort ber neuen 53cr)örbc ju jicljcn fein mürben. Die See*

tanblung, bie .£>anptocrmattung ber StaatSfdjulbcn n. bergl., ebenfo bie ©cncral'

£toat*taffe mürben ganj in ber bisherigen 9lrt fortbcftet)en, auet) blieben ber erften

S^ilung beS ^inan^minifteriumö bic jefcigen ©efdjäfte, namentlich bic Disziplinar*

Angelegenheiten ber ^robin^ialoermaltung, fo baf? nur ba« jet}t bei bcrfclben ruljcnbc

Cftat^ReöiftonSgefchäft unb bic StaatSbudjhaltung auf bie ©cneralfontrolle übcr=

mm unter ©icbcrhcrftetlung bcS SGöirfungSrreifeS, mic er im Hbfdjmtt II ber

Snfrrultion für bie ©eneralfoutroac oom 4. 5)cg. 1824 feftgefe^t morben.

Sollte ber ©ebanfe ju einer meiteren SluSbilbung gelangen, fo mürben aller*

fe^r forgfältige ©rmägungen nöthig merben, um einige berjenigen Unju»

^^i^letten ju befeitigen, meldte ftch früher aus ber Stellung ber 23chörbcn gur

tätigen ©eneralfontrollc h^auSgcftellt hatten, unb ferner bürfte oon oornheretn
m« in« «uge ju faffen fein, auch &ie Stellung ber 9Regierung 31t bem V'anbtage
ln ^ StaatShauShaltSfragen ju oerbeffern."
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9lm 7. Aug. f>atte Verlad) bei einem Spaziergang auf ber Xerrafie in

(Sanssouci eine Unterrcbung mit bem König über bie ftrage, unb er enrirfte birbr.

bie 9lttcrr)i5ct)ftc Genehmigung, fid) barüber mit SJJanteuffcl auSpfprecfcen. ®exü&

tt)at bic§ noch an bemfclbcn läge, inbent er aus Berlin an Üttanteuffel ührieb

,,©aS bie (Sinria^tung ber ©cncratfontrolle anbetrifft, fo mürbe idr) erjer £rrrn

Goftenoblc* a($ ^ftcbiitjrö Anficht beitreten. (£3 fommt barauf an, baj; ber 5Dftnifia

präfibeut eine fo genaue Kenntnif? üon bem Staube unb bem ©ange ber ^nan^3

nimmt, bafi er gcfchäftlicb unb fadjfunbig über Vermehrung ber Gtnnarjmc unt

Vcrminberung als aud) Vermehrung ber Aufgaben mitfprechen fann unb alio nirtst

nur eine formelle präfibiale fonbern auch eine reale Autorität für bie anberrn

9Kiniftcr fomie auch für ben ftinanzmimfter felbft 311 fein im Stanbe ift. ^Bahren?

alfo ber ^inanjminifter bie Verwaltung ber ^inan.^en wie bt^r)er behält, fo mrt

ber SINinifterpräfibent üon ieber (StatSerhöhung ober Verminbcrung, von t&rer

s)?othtrenbigfeit ober (Sntbehrlichfcit ebenfo oiel wiffen unb fie WenigftenS ebew?

oollftänbig bcurthcilen fönnen al$ ber ftiuanaminifter, oor welchem er iebenfafl*

bie allgemeine Ueberficht ber inneren unb auswärtigen Verhältniffc üorauS Iwl

Der 9)}inifterpräfibcnt mu& ferner baS baburd) oeränbertc Verhältnis ber <Sn

nahmen unb Ausgaben mit bem ftinanamimftcr reguliren unb bie anberen äRhriftrr

in ihre Schranfen weifen fönnen. föierauS folgt, ba& burch bie ©eneralfonrroü^

bie (StatS fcftgeftellt werben muffen unb bafc alle eigentlichen ^inanjmapregeln r»on

ihr bcfchloffcn werben, ©eitere (Singriffe in bie Verwaltung ber ^inanjen fc^einrn

mir nicht nöthig, fyödffam nur infofern, als bie Senntnijj baoon bei tiefen ,>n

ftellungen erforberlich ift."*)

3u bemfelben Vriefc oerbreitete fich ©er lach «od? tote Stellung, welrte

ber König bem KabinetSrath Webubr einzuräumen gebachte.**)

„Sa8 9Hebufp betrifft, fo mar eS bie Abfid)t Sr. 9J?., ihn gum wirflieben

3Kitgliebe bcS Kabinett ju machen, $um ^weiten KabinctSratt), wie cd Uhben unfr

fpäter ^llaire war, unb ihm baburch aufzutragen, ben Vorträgen bcS ©eh- Kabinets

ratt)S ^Uaire in ber Siegel beizuwohnen. $llairc fodte baS Siecht erhalten, 3fif=

but)r biejenigen Arbeiten ^ujuweifen, welche er, $llairc, für gut fänbe. Aufjerbem

wollte Sc. s
J)i.

s
i?Jtcbur)r bie ^inanzoorträge unb bie Kird)cnfadjen als fpe^ieUee

Sieffort pweifen. (SS oerftanb fidt, baß s
)iicbuhr ebenfalls unter ^HaircS rireftion

baS Unterperfonal bcS KabinetS gebrauchen fonntc. (Sw. @rce(fcnz wiffen, bap

^llaire fich "ber biefeS Arrangement fehr unwillig gegen ben SWinifter Uhben

geäußert $at, unb ba§ baher bie Sache, na^bem mich ber König an Uhben gemiefen,

um fo mehr liegen geblieben ift, als Uhben bamalS Sr. >J0i. anbere ^Jläuc mit

buhr in AuSfid)t gefteüt hatte. Da nun Wicbut)r fdjon am lf>. b. 9)it*. bicr

Wicbcr eintrifft, fo l>icCt ich ,,n(
fy f"r beipflichtet, biefe Angelegenheit Wicbcr ,jur

Sprache 3U bringen, worauf mir bann Sc. ÜJ?. antworteten, Sie hätten fieb bereit?

*) iJaft iDörtlid) ift biefcs Schreiben bei (3er lad), a. a. C, II. 3. 447 abgebrurft

**) SJfll. oben B. 109.
vÄud) hierüber Ijaüc (Verlad) bei ber %1romennbe nuf ber lerrcn

in Sansfouci einen (rntfdjlufe beö .Höniflo am 7. 21ug,. eytra^irt. Sb. II, ®. 447.
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IV. «om 3. SRoi bis 29. Mooember 1856. 135

au©o,efprocf)en unb blieben, obne ftcf» Don $llaire§ Ginmenbungen beirren gu laffen,

bei bem, was Sie früher gejagt Ratten, darauf genehmigten Se. 9)*., bafi ich

mit (£n>. (Srcelleng über bie Sache reben bürfte.

Üttetne 2lnfid)t ift nun, baß <$m. (Srcelieng bem Könige eine ftabinetS*Orbre

ungefähr bc3 3nt)alt» oorlegen, baß Se. s
Jft. betroffen Ratten, Webufjr gum mir!«

lieben Wirgltebe bcS Äabinets gu ernennen, bafc aisbann Gebühr ben ftabinctS*

corträgen beiwohnen unb biejenigen Arbeiten übernehmen füllte, meldte ihm ber

Öcf). Äabtnetörath ^üaire gutheilen mürbe, Se. 302. behielten [ich aber auch

bem Oticbufjr befonbere ©efchäftsgmeige unb für jetjt bie ^inangoorträge hü

tragen. (53 oerftünbe fid), bafj ^ieburjr unter 'fctreftion be$ ^llaire ebenfalls baö

Unterpcrfonal be$ SlabinetS gebrauchte.

deines GrachtenS mürbe biefer Slnorbnung feineSmegS im $Begc ftehen, baß

Gm. (SiccUeng über ben Gebühr bei ber ©eneralfontrotlc biSponirten. Ob aber

bem Wcbuhr bei feiner reizbaren ©efunbhcit eine 2lnftellung in ber ^robing

nicht Dielletcht beffer märe, laffe ich bahingeftellt fein, mir aber bleibt, ba hoffent»

lieb meine eigene CDicnftlüufbahn ihrem (£nbe gueilt, nur übrig, ba§ Peinige bei-

zutragen, btefeS aSerhältniß gu orbnen."

3lm 14. Slug. melbetc (Merlach bem ÜJcinifter 3Ranteuffel aus Sanöfouei,

bap er mit bem ©eh- JtabinetSrath ftllairc über bie ^eftftetlung beS fünftigen

£icnftt>crr/ältniffc§ WiebufjrS gebrochen habe, unb bafe ihm berfelbe auch bie Sc*

merfung.cn mitgetljeilt habe, bie er gu bem Briefe gemacht hätte, meld)en er, ©erlach,

im Stefano, biefer 93erf)anblungen an ben äHimfter Ul)ben auf Befehl be3 Königs

aefchrieben fyattt. „$i> fefee oorauS, bafj biefe Slmnerfungen (5m. (Sreelleng auch

burch ^llairc befannt geroorben finb,*i benn fie enthaltendes, mas er gegen ben

IMan Sr. SW. mit Wcbuhr anzuführen hat- ^d) berfenne auch gar nicht, ba§ biefe

8emerfungen manche begrünbete iöcbcnfen enthatten, unb ba§ ber 93orfdjlag, ben

er gur ^eftfefcung üon Webuhr« £ienftoerhältnijj madjt, biel für fidj hat. 3$
habe auch »« biefem Sinne möglichft ooüftänbig bem Könige Vortrag über ^fllaired

Slnfichten gemacht; ber Äönig bleibt aber bei feinem %<lau unb fyat mir befohlen,

(£to. ©rcellcng gu fchretben unb Sie gu erfud)en, morgen in Söellcouc ihm Vortrag

über bie Sache gu macheu unb bann möglichft batb eine &abinet&Crbre oorgulegen,

toonach 'Jitebuhr gum ÜJtitgltebe be£ Sabtnetö ernannt mirb unb ihm gunächft alö

bejonbered 9teffort bie $inangfachcn übertragen merben, mährenb Sc. ÜJJ. fich oor*

behalten, ihm anbermeitig noch nach ihrem, Sr. 3)?., (ftutbefinben anberc ©efchäfte

gu übertragen, iWebuljr fommt mahrfcheinlich ben 18. gurücf, unb es märe gut,

roenn bann iMlleS abgemacht märe."

^achbem ® er lad) bie 5ra3c am 15. 2lng. mit Üttantcuffcl münblich erörtert

hatte, fdfjitftc er biefem am folgenben Üage au£ Sanöfouei 1. ben (Sntmurf einer

Orbre oon ber eigenen £>anb be§ Königs, 2. eine ^Bearbeitung bicfeS (£ntmurf3

*,i 2>icfe i?orauöfc&ung traf ju, ba ^Uaire am 14. «ug. fein oben S. 111 cnodtjntcö tyxo-

wenwria oom 6. SKärj SRanteuffcl mitgeteilt batte, mit ber Sitte, aua) ber Aöniq möa>tc baoon

Menntni^ nebmen unb baburö) bie Uebcr^euguna, oon ber Unausfübrbarfeit ber projeftirten iWaB=

rtS«t geroinnen.
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burd) ^Uaire. „t)er König fyat genehmigt, ba§ td) [einen (Entwurf ^Uaire oor*

geigte, ü)n üon ilmt überarbeiten liefe unb bann (5m. (£jrcellen3 flufebiefte. ^db getc

Gw. (Srccüenj anleint, fyiernad) eine Crbre 311 entwerfen unb munbiren ju Uffes

unb Sr. ooraulegen. ^üaire glaubte, c8 [ei beffer, wenn id} fein Äonsept

nidjt nod) einmal beut Könige borlegte. T)ie beiben ungarifdfyen ©eiftiidjen waren

fyeute bei mir unb Ijaben mir fefjr gefallen. ©a£ Se. befcbloffen, fann id>

noefy nid)t melbcn."

Hm folgenben Jage (17. 3lug.) bat ber ©eb- Kabinct$ratl) ^llaire aa*

äWarlt) "äWanteuffel, bei ber SRebaftion ber Mebul)rfd)cn Orbrc ber Raffung, weld*

ba8 Eintreten Sticbuljrö als Korreferenten oon ber jebeSmaligen SSeftimntung be*

Äönigd abhängig madjte, oor feber allgemeinen ^ut^eilung einer Kategorie oon

Sachen ben 2$or$ug geben 31t »ollen. „"Xuv auf biefem SGBege ift ju erreübcn,

bafj — bie üljcilnaljme an ben SBorträgcn abgeregnet — 2llle3 möglidjft im Statut

quo ocrbleibt, wäljrcnb bei jeber allgemeinen $uwenbung cme$ Korreferats an

9tiebub,r $u erwarten ftebt, ba§ Vefcterer fidj mit ber Sadje gu befaffen baben unfi

als Korreferent gugu^ie^en fein wirb, wo im fonfreten galle ber König c$ oielleicbt

nidjt für nötfjig cremtet Ijaben mürbe."

£>ie in Verfolg biefer eiugefjcnben Korrefponben3 am 18. äug. 1856 ergangene

9lllerf)öd)fte Orbrc lautet:

„Sin ben KabinetSratfy Webuljr!

GS ift Sötern ©ille, bafj Sie fünftig an ben ©eföäften meine« ®ebetmen

GiotlfabinetS tfjcilncfnncn follen. $u pcl" ®n°e toM 5^ncn fycrnM bie

Öefugnif? beilegen, ben gewöhnlichen KabinetSoorträgen beijuwolmen. Slud} follen

Sie in allgemeinen ftinan3facben unb in ben firdjlidjen Angelegenheiten, fo oft 3<b

cö nötljig finbe, baS Korreferat übernehmen. £)cr ©et). KabinetSrath ^Haire rji

hiernach oon Wir mit entfprecfycnbcr Anmeifung oerfchen morben.'**)

Gnbe September feierte (Verlad) auf feiner Jöefifeung 9Jo^rbecf baS öOiäbriae

Xiienftiubtlämn. ©crladj glaubte, ber £>ienft fei nichts mehr für ihn, meS^alb rr

bringenb um feinen Slbfcbjeb bat, worüber bie .ßeitungeu jubelten, als fid) ba£

rüc^t oerbreitete. jDeu ^ubiläumögratulanlen fyattc fid) auch 3Ranteuffel jugefellt

unb babei ben Söunfd) auSgebrücft, ber ©eneral möge bodj feine fltucftrittSgebanf«

oertagen. ^Darauf antwortete ©erladj am 22. Sept.:

„2Benn e8 ©otteS SÖille ift, baß idj noch längere ßeit im Dicnfte bleiben

foll, fo will ich mid) treulich bemühen, mit ^fynen ^>anb in £)anb 31t gelten, nnt

baltc id) bie (Jinigfeit boc^ nid^t für unmöglich, wenn baä 3'c ^ Dc' badfeftf

ift. ^c^ ^abe ben König oon ^ier bringenb unb toieberfyolt um ben Äbfcötco

gebeten. 9iadj öOjäl)riger Dienft^eit gehört eine Slrt ^rc^eit baju, noeb länger

bienen 31t wollen, unb wenn idj aud) nod) förperli^ leiblich gefunb bin, fo fe^lt

*) "Mm 30. 5tufl. notirlc (Hcrlac^, ftictmfyr ftabc fd>on sroctmal Vortrag mit ^Uatre ytbobt.

unb co fei Mco gut gegangen v»t>. II, S. 452'.
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mir bod> bie «iegfamfeit unb ©emanbtbeit, einem Soften, wie bem meinigen, länger

t?or$uftef)en. üNeine Anfcfyauuug ber Dinge mag aud) moljl oeraltet fein."

Düer Sfofjrbecfer Aufenthalt ivurbe übrigen« ©er lad) burdj bie 'ftadjmeljen bes

'HotSbamer DepefdjenbicbftaljlS*) oergällt. Am 4. Oft. äbcrfanbtc bcrfelbe in biefer

Angelegenheit üDJantenffel einen ©rief beS ©raren fünfter, «1. <1. 9Wo«tait,

24. Sept.,**\ mit ber üöitte, „baS bem Könige oorjulegen unb bem ©rafen fünfter

£ülfe gu üerfdjaffen. DaS Verfahren mit ben geflogenen ©riefen ift mirflict) ffanbalös.

Tie Diebe unb DiebcSljetjler prallen mit bem geftofflenen ©ut unb brotyen ben

©efto^lenen; fo fner unb ebenfo in ber tftnbenbergfdjen 3ad)e, bie jefet in ^otsbam

ocrfyanbelt toirb. ^d) Ijabe fefjr oiel Kummer, benn meine Softer, ber anfangs

ber Ijteftge Aufenthalt unb baS leiten fef)r gut befam, ift fränfer als je, unb

bennodj fef>e idj, ba meine ©itte um Gntlaffung gurüdgemiefen ift, bajj tdj am

10. b. 2BtS. in Berlin fein mufj." —
%m 27. Sept. fd>rieb (Sbroin Üfl anteuf fei, bej. ber breifabrigen Dienfoeit, au*

Düffelborf an Otto 9Jianteuffel: „^er^lirt) banfe id) Dir, bafc Du bei ber brei^

jährigen ^tenft^ett festgehalten Ijaft Du tjaft Dir baburd) nict>t nur ein 3?er<

bienf* um bie Armee ermorben, fonbern fyaft gerabe$u ju ibrer Grbaltung beigetragen,

toeil bie #ra9e einc Lebensfrage für fic mar."

Am 10. Ott. feilte ber Üttinifier o. ber iMorbten aus Sttünajcn flttanteuffel

tm Auftrage beS Königs ^ar öon ©apern üertraulicb mit, bat} ein lebhaft bcbauerteS

s
jnifeücrftänbniB 2e. 39?. beS Vergnügens beraubt höbe, fidj mit bem prcutjifdjen

Premier $u unterhalten. „Der Äönig glaubte nämlid), Sk mürben in Augsburg

ben Dienstag bleiben. Am früfjcn borgen lief} er in $br £>otel fenben unb (£m.

(Sjcellenj $u einer Unterrebung einlaben unb erfuhr nun ^bre bereits erfolgte Ab-

reifc. Auf ber Gifenbafm mährenb ber j^afyrt mollte 2e. *J)i. bie ©egenftänbe

nidjt berühren, meldte er gern allein mit Gm. ©reellen^ befprodjen hätte. Der

•König mar maf>rl)aft betrübt über fein 3J?iBoerftänbnip unb trug mir micber^olt

auf, es briefltdj aufauflärcn unb Gm. Gycellenj 311 fagen, mic febr ibm bieS

leib tlme."

Am 22. Oft. tbeilte ber Hauptmann a. D. Grnft iöunfen ÜManteuffel aus

t)eibelberg mit, eine uon bem König bem 2?ater ©unfen* bei ber Durdjfahrt burdj

*
i £urd> Grfenntnifj bes Cbertribunale vom 10. 9lou. 1856 würbe bas wiber ben 'JJoluci:

agenten ^nebrid) Xcd>cn ergangene Grtenntnife vom 6. Sept. 1856 beftätigt. £urdj Grtenntnifi

beg Xisjiplinat^ofö 00m 4. Ctt. 1856 würbe aufeerbem gegen ben ^ieepräfibenien ber Cberredmungo^

tommer, Sciffart, wegen TOtrroifierfd)aft an ben ledjenfdjen Umtrieben auf Gntlaffung aus feinem

*mte ertonnt.

**t fünfter bat in biefem Briefe Werlad), bem Könige ben Äorrefponben3 3lrtifet aus ^ario

w 5lt. 285 ber „Independaoce beige", 9(bcnbauogabe, vorzulegen. „35a mir in biefer ganzen

^ngtlegenbeü bie .C>änbe in ber (rro. (^reellen? befannten 3(rt gebunben morben finb, fo ftcüe id)

«^rerbiengft anleint, ob ntdjt etroa anberroeitig etwa« getfjan werben wirb, um meine .Hompro;

mihirtbeit in etwao zu milbern. Gigen ift cö iebenfaüo, bafe idj, ber id) an ber ganjen ^riefbieb

fta^ldgcfd)id)ie allein unfdmlbig bin, bie 3e^c bejahen mufe. Sorgeftcrn tarn bie oben gebaute

Kummer b,ier an, unb geftem fprad) mir ^ean lolftoi bereite bapon, fomtt tenut aua) ber Äaifev

ben «ttüel fd>on."
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#eibctberg auf beut bortigen S8arm£)of anoertraute ©röffnung laffc fcftltepen, ba&

ber Slönig in ni<f)t langer 3ett SBunfcn nad? Berlin befehlen roerbe jur ^efprcdmiut

einiger, bic eoangelifcbc ftirdje betreffenben 3lngelegennciten.*) — T>ic SBeruhin^

erfolgte fpäter tt>atfäc^Urf>.

3lm 24. Oft. richtete ber Sotm bc3 '•ßrtnjcn oon Greußen, (ber nacbmaiitjc

ftaifer ftriebridp aus ^Berlin baä nadjftclicnbc Schreiben an SRanreuffel

:

„(5». ©reellen^ bitte idj, bie (#üte fjaben jit toollen, bei ©elegenfjeit meiner

beoorftcfjenbcn sRcife nad) ^ari£,**) mir eine allgemeine Ucbcrfidjt ber gea,enroärtia.cn

polttifdjcn #uftänbe gutommen $u laffen, um einigermaßen orientirt bort an$a

fommen, toofür febr banfbar fein roirb (5ro. @recllcnj ftetS ergebener

ftrtcbrid) 2Stlf>ctm."

3(ucf) für bic ©eiterreife nad) ©nglanb oerfafj 2JJanteuffcl ben jungen $rinjen

mit einem politifci)en (Srpofe, rocldjcS er bemfefben burtr) ben ©cfanbten, ©rafen

Söernftorff, überreifen liefe, 15. Wob. metbetc ber £efctere aud Bonbon:

„$dj ^attc ben ^rinjen fdjon $roifd)en £)ooer unb ^tcr ctroaS au f'ait ber potitifeben

(Situation gefegt, um tt)n gegen bie biefigen 2tnfict)tcn ^u ioabOnen; e£ ift mir

aber fein* lieb, baß er nun bttrd) baS @joof<' fo oollftänbtg unb grünblid)

orientirt rotrb."

3m Spätljcrbft 18f>6 trug fidj ber $inaii£ininifter mit oerfdnebenen ^Reformen,

bicfclbcn betrafen u. 21. bie Ginfüljrung einer £yrad) 1 1»iicf ftcnerr bie ©cftciteruiiij

ber Söenutjung ber (Sifenbafmcn, bie ©rfjebung einer ©croerbefteuer oon ben ^ftien

gefellfdjafteu, bie fliebifioii beS ®cft>crbefteucrgcfcfeeg, bic Gsinfürjrung einer aügc=

meinen ©ebäubefteuer, bie Ghrfyöfmng ber sJtübenjuderfteuer.

iNiebubr, roeldjem äftanteuffcl bicfcS Steucrbouquet gum tfefen gegeben t/atte,

bemerfte (12. Woo.) bei iKücffenbung ber $inan&t>orf$läge : „äDer ^auptübelftanb

bei ber ganzen Sadje fdjeint mir p fein, baß man im $inan}minifterium 1. buraV

au$ nid)t erroägt, bafe bic lafdjen ber Steuer$aljlcnben nidjt unerfdjöpflicf) ftnfr,

2. niebt roen}, baß 1<K> SRtfitr. Liener oft bem Vanbe KHK) s
Jitf>tr. foften, 3. in

ben größten ftUuftonen über bic Erträge ber »rojeftirten Steuern fd>toebt. Durrf)

2llle$ gcr;t eine ftiöfalität, bie an £arpagon« ^isfalität* erinnert, ber feinen

eigenen <£ferben ben .£>afcr ftat)l."

%m lf>. Woo. tfjcitte Wiebutjr SWantenffel mit, er oermöge nidjt 311 bc>

urteilen, ob bic Regierung genötigt fei, ben #erren o. ^atoro unb ftülme

Viebe ein gän^ltcb imuötrjigeö unb barum fd>äblicf>eS ©efefc über bie OberredjnungS

fammer an ben C'anbtag $u bringen. „ÜRujj bieä aber gefd)er)en, fo liegt rocnigfien^

feine Wott;rDenbigfeit oor, ben ©ntrourf naf bem ©efdjmacfe jener |)erren ju

formuliren unb barauf ©ebad)t ju nehmen, bafj er nid)t oerroorfen rotrb. Der

oorliegenbe (fntrourf ffeint mir aber gan^ im ©eftf;macfc oon 1848 unb 1849

gearbeitet. £ar)iti gehört namentltdj bic oon ©ro. (SrceHenj angeftridjene ^e

*) lieber bic im Oft. 1866 mjarnjucnftcttctcnc ftrdjlidjc Äonfercnj f. 9(bcfcn, a. a. C,

8. 237 6i* 242.

**} Ü?äl)erc« über biefc SHcifc finbcl man in bem SBcrfe: „Haifcr rfriebrid) in neuer, queflen

mafeigee Xarftellung" von 3JI. ». ^ Ofling et.
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frimnuutg be$ § 6, baß bie Beamten ber Cberredmungsfammer oon Sr. Üft. bem

Äönig ernannt n?crbcn follen. Solche fclbftoerftänblichcn Jfleftimmungen waren 1848

unb 1849 nöthig, jefct aber, fdjeint eö mir, oergiebt man ben ^rärogatioen ber

Äroiie, wenn man fo etwas auäbrücflich beftimmt unb gar ba* 9lccr)t be$ äöntgd

auf einen SSerfaffungSparagraphen bafirt. Ob bie oon mir eingeflammerten

^djlußfätje ber §§ 3 unb 4 nothmenbig finb, oermag ich nicfjt ju beurteilen;

finb fte cS nicht, fo fönnen [ein* üble Sonfequen$en barauS gebogen »erben. —
Die (Erhöhung be$ Sal$preifc8 möchte bei feinem Unbefangenen 9lnftoß erregen,

ba bie (Ermäßigung mof)l ziemlich allgemein t?crurtr)et(t ift. ^eboefy mödjt* aud)

t>ier ber ^inanpiinifter fid) über ben @rtrag täufchen. (Sin 3urücfgehen ^
Jlonfum« wirb nidu ausbleiben, ©enn ber tfonfum nur auf ben Stanb Don 1841>

jurücfgctjt (16 ^ßfunb pro Stopf), tritt ein Ausfall oon 37 700 Tonnen ober

565 000 SRthlr. gegen ben obm ^inanjminifter berechneten -JOiehrertrag oon

2 150 000 ittthlr. ein. Wchtöbcftomenigcr würbe bie ©rh°fyung be$ Sal$preife3

3ufammni mit ^ortfefcung ber ,ßufd)läge Su ocr ©tnfommen^ :c. Steuer etwa

5 üftillionen eintragen unb baburdj für ©erathung ber übrigen propenirten Steuern

ßeit gewonnen werben, oon beucn außer ber mobifijirten ®ewerbefteuer nur bie

eifenbafmbillet- Steuer einigermaßen reif ift. Söürbe biefe unb bie Keine ©ewerbe*

fteuer*erb,öbung noch ba,m genommen unb, wie oon mir proponirt, Tilgung unb

SZkräiufung ber «Prämienanleihe oon 32 auf bie Seehanbtung übertragen, fo mürbe

foaar ein Ueberfrfmß oon faft 2 Üflillionen für 1&57 gewonnen. 3* nehme

mir batjer bie ftreiljcit, nod> einmal @w. ©reellen^ DorftirfieUen, ob ntcr)t bie ftoxU

errjebung jener 3U!^^9C pa!§ geeignetfte Littel ift, ben für 1 sr»7 eintretenben

Verlegenheiten abhelfen, ohne ber ftrone baS Cbium aufjubürben, bas bie

^orberung oon fieben neuen Steuern u. bergl. auf einmal, namentlich ber

ehrtjohung ber tfronfibeifommiß Dotation, gegenüber erweden würbe."

Die ^itfitbefolgung ber Mebuhrfchen (Sinwänbe f>at bem ^inifterium in ber

nädjftcn ^anbtagSieffion fernere tlngclcgenneiten bereitet. —
$ii biefelbe £eit fällt ein Schreiben Meranber o. #umbolbt* an Üttam

teuffei, baäfelbe lautet:

,,©w. ©reellen^ erlauben, baß ich ju recht unbequemer ßeit Sie mit einer

gan* gerjorfamften Söttte }it beläftigen wage. Der König, ben irf» oor einer Stunbe

gefetjen, nimmt ein ganj bcfonberS $ärtlidr)e$ ^ntereffe an bem jungen dürften

2)pfttanti, ben er mit ©unftbe^eugungen überhäufte, als er oor einem ^atyxt fyier

war unb bie Jöriefe ber Königin tfuife oorjeigte, bie feine noch in Cbcffa lebenbe

95 jährige ©roßmutter, (Gemahlin beS längft oerftorbenen .ftofpobar, auö Geniel

erhalten fyatte. Der ^öriefmechfel bejog fict) t^eilweife auf fd^öne (£afl)inir=Shawld,

welche bie alte (Großmutter ber fchönen Königin ^u einer 3^it oere^rt fyatte, wo

Danfbarfeit allein, nid)t politifdje 3wc^e leiten fonntcu. Der $önig tyat mirt)

fet)r aufgeforbert, no(t) ju üerfiuhcn, ob \c fpät irt) nod) oon Gw. Srcellcn^ unb

ber ffian 3?Jinifterin erlangen fönnte, baß ber junge ^ürft 7)pfilanti (."potel 9<opal)

$u bem morgenben 53allfefte mit einer (Sinlabung beehrt würbe, ^d) f>abe ben

ÜKuth, 'Jiathfid^t für meine Söitte m erflehen."
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V. tfapitcl.

2Us bfr JBett ber oorle%ten orbentüdjen £anbtagsfeffton unter Ülanttnfftl.

(29. floaember 1856 bis 12. Jtat 1857.)

L miutoärtfee ^olttift.

$ic }{eueuburger ^yra^e l)attc firf} im Tqcmbcr lsöß T?crfc^ävft, ba ber

(Sc^mcijcr iSunbeörattj bic 'Jtcuenburger ®efangenfn nicf)t frcilaffcn wollte, unfr

Greußen fict) nur unter tiefer Söebingung toon 3terl)anblungen über bic fünftigen

3*err)älttüffe Neuenbürgs ein befriebigenbeä föefultat oerfpredjen fonnte.

2lm 8. 5)e3. richtete s3)iantcuf f cl bie nadjftcfjenbc Note an bie preusifdjen

©efanbtcn in iJetcraburg, faxte, SBien unb Vonbon:

„iSro. ©jrceUcn* ift bereit* oon ber Ablehnung untcrridjtct, mit roelcber ber Sdnoeijer

Bunbeäratb bic ftorberung ber ^reilaffung ber iNcucuburger (befangenen erroibert tyat, meiere auf

Befetyl bes Atöniga, unfercs erhabenen (Gebieters, bura) Seinen SDlinifter bei ber Sdjroctjerifcljeti

(Sibgcnoffcnjdmit gcftcltt luorben war. £ic oorljcrigc bebingungolofe Erfüllung biefer tforberuni}

mar, roic Sie roiffen, uom flönige alo uncrla&licbcr Sluägangöpuntt für jebe roeüere Berfmnblung

jum $mde einer enbgüftigcn Söfung ber auf bie itogc be<s ^ürfientbumo Neuenbürg bezüglichen

fragen aufgeteilt roorben.

£ic *2angmuttj, meldje unjer erhobener (Gebieter roäbrcnb einer iHcir>c oon ^abren in

Betreff eines Stanbes ber Singe beroiefen bat, ber feinen unbeftreitbaren ftcd)ten juroiber unt»

mit allen Wrunbfäfccn legitimer Stutorität foioic mit ber .vteiligteit ber Vertrage unoereinbar tu.

fonnte unb mußte ber Sduocij gcmkgenbc (Garantien bieten, bafe in ben euentueflen Bertjanblungtn

Sc. 9W. ben Stanbpunft berjeuigen boben iHäfeigung nidjt ucrloffen baben mürbe, bie feine bte

fjerige Haltung beftimmt r)artc, unb bic von ben curopäifdjen iMädücn mehr als einmal anerfamu

toorben turtr. Semnacb mürben bringenbe unb faft einmütbige v
Jiatbfd)Iugc in biefem Sinne

an bie Sd)n)et>rifd)c (iibgenoficnfdmft oon allen tfabinetten, iocld)c bao i'onboner Brotofoll unter

jeidmet baben, gerietet, unb ber Scutfa)c Bunb bat, naebbem er cinftimmig ben in biefem BrotofoUe

au$gcfprod)cnen Wrunbfätjctt beigetreten, burdj i*crinittctung ber beutidjen Regierungen, roelcbt

biplomatifcbc Vertreter in ber Scbroci; baben, $rcuftcnö Aorbcrung in Betreff ber fofortigen Jyrci=

laffung ber 'Jlcucnburger Gefangenen früftigft unterftüftt.

Unter biefen Umftänbcn erlangt bic Slblcbnung bco Bunbcöratbeö ein boppcltcä ©ewiebt.

(jö leudnet flar bervor, bafj bie Sa)ioeijeri)cbc (Sibgenoffcnfcbaft in betlagenön>crtl)cr Wcrblenbunci

über it)ie roabren ^ntereffen ben üölterrca)tlidjcn Verträgen, traft beren cö bem tfürftentbum

Neuenbürg unter curopäifeber Warantie geftattet warb, ein flanion ber Scbroci? tu roerben, feine

Stcdmung trägt, ^nbem bie Sebtuct? ftd) auf Cirunb eines augenblirflieben Erfolge« überbebt,

inbem fie ir)re Eingebungen au«S Wrunbfatyen icböpft, rocldje aUc Drbnung unb Autorität unter

graben, unb ben Emflüfterungen einer reoolutionären ^ropaganba Öebör leibt, bic jum grofeen

Xt)eil oon Geburt bem fdjioeijerifdjen Boben fremb ift, oergifjt fie ober giebt fie fidj uielmcbr

ben Schein, ald b.abe fie aUc früheren iHcetitc ber Äönige oon Brcufecn uergeffen, roetebe bura)

bie 9lrtifcl 22 unb 76 beö Steuer Jriebeno gebeiligt finb, um nur beujenigen Geltung }u laffen,

meld)C Urt. 75 beä nämlicbcn Atieben^ ber Sd)n>eu juerttycilt bat.

2)er Mönig, unfer erhabener (Gebieter, bat bie Bcrpflia)lungen, roetdjc ber bamatige Stant»

ber Singe ihm auferlegt, retflid) ermogen. Sic neuefte Haltung bco Bunbcöratb
/
cö bei fo
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idnoierigen unb cntfdKibcnben Konjunfturcn, gegenüber bcn vereinten Storftcllungen ber äWädtfc,

ho! Sr. 3JJ. bem Könige bie Ucbencugung gegeben, baß er nidtf mehr mit ber gleichen Vertrauens;

oollen Sangmutt), bie it)m in ben lepten fahren eine gcroiife ^Jajftoität auferlegte, fid) ber SJiaßregcln

enthoben glauben bürfe, bie geeignet ftnb, ieine ?Red)te auf bao Jyürftentb,um Neuenbürg in einer

tpirffameren 3Bcifc gcltenb ju maa)en, ab bics burd) bloße biplomatifdje ÜWittel möglich ift. 2Ba$

(entere anbetrifft, fo werben bie europäijdien ÜWftdjte vielleicht fortfahren, fid) baniit ju beschäftigen,

unb ber König roirb gewiß nidjt anfteben, bie SJorfcbJäge ui prüfen, welche Sr. 3R. ab Grgcbniß

ihrer gemetnfamen Verätzungen etwa gemacht inerben bürften.

Aber bie vorher bejeid)nctcn iJiaßregeln bitben nidUebcftoweniger fortan einen \>aupt=

$egenftanb für bie It/dtigfeit ber tönigl. iöetiörben. Sic werben ohne Cftentation, aber mit

barclid)tcit unb bem feften Crntfdjluffe, jum $rvcdc -,u fiir)ren, vorbereitet werben.

Tic Cpfcr, welche baö 2anb ;u bringen haben roirb, ivirb e$ mit Eingebung unb Selbft

wrrleugnung bringen, rocil es weiß — unb bies ift eine Heberjeugung, bie alle auswärtigen

Kabinette theilen muffen, tvofcru fie fid) nicht burd) vorgefaßte Meinungen leiten laffcn — , baß

ct. 3R. ib^m biefelben nidjt auferlegt, obne vorder alle Littel ju einer zugleich friebliajen unb

ebrcnoollcn Vereinbarung crfdjövft $u haben, um bie Jragc über bie befinitive Stellung beä

(Türftcnthumg Neuenbürg *u einer beiberfeda befriebigenben Söfung ju bringen.

Ucbrigcnä ift bie SRäßigung, von wcld)cr ber König fo vielfache Skweifc gegeben, burch

bie mtlitärtfctjen Maßregeln, bic Se. W. vorbereitet, feineswegä ausgcfdjloffcn. Webe bie Sdjweij

Monneneren (fntfd)Ucßungcn Slaum, theile fie bteic einer befreunbeten SRadjt ober ben Kabinetten

mit. welche bas ittnboner $rotvfoll unterzeichnet haben, unb bad Db,r bes Königs roirb, beffen

barf (Jw. ©reellem fid) im vorauf überjeugt holten, ber Stimme ber »erföhnung nicht uer*

'chloffcn fein.

Tie vorftehenben »etradjtungen, (srwägungen unb bie barauö erfolgenben (intfdjlüffc

durften burd) bie mit Greußen befreunbeten Kabinette nur gebilligt roerben (önnen. Segen Sic

al)'o bas Kabinet bavon in Kennmiß, inbem Sie auf beo Könige 5Befcb,l bic gegcnroärtige

tcvefdje bem $errn SWinifter ber auswärtigen Angelegenheiten Sr. SR. be3 Kaifers ber Jytötiofcn

oon Ccfterrcicb, Nußlanb, foroic beut frerrn Staaisfcfretär 3hrer 2Majeftät ber Königin von

(rn^lanbi mitteilen. v. SHanxeuffel."

Tic ^altuna, ©efterreidjö roar n>cnig üerbinblid), n?ie bieö bie folgenbe

£fpefdje bce ©rafen 33nol an bcn ttaiferlidjen ©efanbten in Söerün, bcn (trafen

IrautntannSbovff, d. d. 2Öien 6. ftan., erfc^cn lä§t:

„$lon jiroci mir burd) ben (trafen Arnim mitgethcilten unb in 3tbfd)rift anliegenben

tepefchen ift bic eine bic Antwort auf unfere SKitthcilung vom 19. £e$. v. ^ö. Tic anberc

madrt unter öejügnahme auf batf ^irfular vom 8. Tc?. unä mit bem 5Bcfd)luffe Sr. 3R. beö

Honigs brfannt, ben 9J?obiliftrungäbefehl für bie preufeifche Armee biö ndd)ften 15. %an. auäsu :

i«*«n. So furj biefer Auffdjub ift, hatte ich mich bod) überjeugt, bafe ber Kaifer, unfer erlauchter

>?cn, mü großer Vcfriebigung bie Seivcggrünbe vernehmen roirb, rocla)c feinen erlaubten i<er-

bunbeten befttmmt tyaben, bic Atbfühnmg ber gegen bic Sd^toci; ju ergreifenben ntitUärtfd)eu

Äafercgcln ungeachtet beö vorgefchrittenen Stabiumd noa) aufjufchieben, in welchem fidj bic ju

iolthem ^«oede anbefohlenen üüorbcrcttungen bereib befanben. Sc. 3J{. roirb bnrin einen neuen

Veweig oon ber fortbauernben friebliajen Tiäpofition beö Königs crblidcn unb bic Abficht biefco

Souceränö ju roürbigen roiffen, bcn befreunbeten Wcidjten bie 3WögIichfcit bar^ubicten, ü)re biplo^

malifdjc &inroirtung auf bic Schwctj ju vcrftärlen unb ju fonjentriren unb baburd) einen

knoaffneten Konflift mitten im $erjcn von (Suropa 311 verhüten. Ter faiferl. öof i)<\t fofort nach

Ginganq ber preußifdjen Söliltheilung »oiu 8. Tev bic Ucbcrjeugung gegen bie aHiruntcncichncr

^ Sonboner i<rotofoüc5 auögefprochcn, baß eö bringenb fei, 51t einer Konferenz jufammemu
tt«fn. Jenn in unferen Augen t)abcu bie in bcn ^rotofoHen 1 unb 2 vom 24. 5Wai 1852 von

*en Släctiten cinerfeite unb von Greußen anbererfeitö fontrahirten sßerpflichtungen an ihrer

«cüung nichb eimiebüßt.
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ÜBenn von bem Berliner .Habinct beroorgeboben roirb, bu jo lange faxt eingehaltene Un

tbätigfett ber Wächte habe bic Schwei} in ber irrigen Anficht beftärten muffen, baß f« ungeftwfi

in offener Wifeacbtung einer feierlichen Grtlärung ber curopäifeben Wächte oerbarren fbnne, fo

wollen wir bao Xreffcnbe biefer Bcmertüng nicht beflreiten. Allein wir fallen bafür, ci werbe

ba$ fdnigl. tfabinet feinerfeits auch ben wichtigen Umftanb in Crrwägung jiefjcn, baß greinten

niemal« an bic Wiiunterjcicbner bes fconboner ^rotofollö eine förmliche Citüabung gerichtet bai,

ihrer Grtlärung #olo,t ju geben, unb bafe beren Ütergeblicbteit allein, na* unferer Meinung, ihm

wieber ooüc Freiheit, ju banbcln, gewähren tonnte.

Unter biefen Umftänben b,at bic Wittheilung bcö fönigl. .öofcö, ju einem fo nahen Termine

bie Waffen in Anwcnbung bringen ju wollen, für und ein neuer unb ftarfer Bcroeggrunb fein

muffen, auf bem ^ufammentritt ber Äonfcrem ju befteben, um einmal bie Wächte bem 3?onourfe

niebt au^ufefcen, bafi fie einer oon ihnen einmütig übernommenen Aufgabe fta) niebt untenogm

hatten, unb jum anbern ^reugen bem nicht, ba& eö ju früh angenommen habe, bie Littel ;ur

Ausgleichung icien oon Seiten Guropas erfeböpft — Gs ift unfer lebhafter iüunfd), baf> bw

gerechte »ebingung, oon welcher 3c. preufc. W. jebc Teilnahme ^reufcens an Unierbanblungen

über ba$ tünftige *ooö oon Neuenbürg abhängig gemacht haben, ohne Scrjug erfüllt werbe, jti

cd infolge eincä gemeinfamen Schritten ber uu Äonfercnj oereinigten Wächte ober noch oorber

burth bie bringenbe ^ntcroention ber einen ober ber anberen oon biefen Wächten. Allein wir

oertrauen ebcnfaUä für ben ftall, bafe biefcö $itl bei Ablauf beä oon ^reuften gefegten Xeratm«

noch nicht erreicht wäre, ohne bafe besbalb aller öoffnung auf Grfolg ber frieblichen SBeftrcbungcn

ber Wächte entfagt werben müfetc, — ba{$ 3c. W. ber Atönig bic weitere 3terf<biebung eine« St

fcbluffe$ nicht oerfageu werbe, beffen JLUcbtigfcü in ben Augen ber befreunbeten Wächte fieb mit

fteigern fonnte, feit ^reufteu felbft ihnen erflärtc, baß, wenn feine Armee einmal in Bewegung

fei, bicfelbc für einen anberen Hwcd al$ bic Gntlaffung ber befangenen ju fämpfen haben werbe

— SBeliebcn 6ie, fiett Wraf, oon biefem Grlafe bem fterrn Jrcibcrrn o. Wanteuffel WittbcUuiu»

ju machen. o. *uol."

£>a ber fd>tt>eijeri)d?e 23uube$rath buret) 33cfd)lufe oom 20. £e$. 20 000 üKann

an bic bentfdje ©renje fanbte, fo mußte auch Greußen friegertfehe (JoeMualitätcn

in auSftdjt nehmen, bereit« am Iii. De*. l)atte ber ÄabinctSrath }Jicbul)r

flRanteuffel Entwürfe für bie ©eföaffuttg ber einer eocntucllen attobitmadmng

gegen bie @d)Wei$ crforberlicfycn ÜJiittel überfanbt unb gebeten, ba biefclben Diel

leitet ,}u febr ba£ ©epräge feiner ^nbiuibualität trugen, ifmt (^iebitbr) Slnrueifung

$nr ftenberung ber >)iebaftion ju ertbeilen. 33ci biefer ©clegcnbcit entwiefettf

Webuhr folgcnben ^lan ber SScrwcnbnng oon Schafcfcrjeincn jur SPerbeffeniug be$

preitBifcben StaatSfdnttbentoefcns

:

beftc^en eine SDicnge Heiner Sc^ulbpoften, lüelc^c an fidj gerabc wegen

i^rer Jilteint)cit, wegen bc£ oerf(^icbenen 33erjin[ung^« unb lilgungSmobuS :c

läftig unb babei in ber ©ei'ammtfumme feineömegS unerheblich ftnb. Sie

haben aber ben Sortiert, baß fie einzeln, einer nad; bem anbern, burdj fiünbtgun^

toeggefdjafft »erben fönnen. Diefc Äiinbigung aber fann meines geborfomftcn

Gradjtenö burdj 3c^a^fcf)ctuc toefentttch erlctd)tcrt werben.*)

ferner erteithtem <S(^at*fc^einc jebe Äonoertirung ganj ungemein. T>ie

größte Sdjmierigfeit einer fötalen Operation ift bic Unmöglidjfcit, ben ^ur öar>

^al)lung fommenben betrag ju berechnen, unb bie ^othtoenbigfeit, bagu gro§e

Summen bereitzuhalten, bie erft nad) unb nach burdj SSerfauf ber neuen Obli-

gationen mieber gebeett werben fönnen. £)iefe (Schwierigfeit wirb burch Scbat<

*) 9t ic buhe führt btejen «cöanfen bur* ^ahlenbeifpiclc weher auti.
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icbctne gan^ umgangen. @3 fann bic (Smiffion bon folgen bis $u bem haften

etwa erforbcrlichen ^Betrage bcfretirt werben, Wirflid) emtttirt wirb aber nur ber

betrag, ber wirftia) erforberlid) wirb.

Sluct) fann biirdj Schatjfcheine eine ftonuertirung $u einem fein- niebrigen

2afce, reelle fonft eine <£rhöh»»rt bc$ Sdmlbfapitate nothwenbig machen würbe,

ebne folcr)e möglict) gemalt werben.*) iDiit biefem Littel unb einer awecfmäBigen

3?em?cnbung ber $onb$ ber Seehanblung fann meines geborfamften GrachtcnS

leidjt Drbnung in ba£ G^aoö unfcrcS SdjulbcnWcfenS gebracht nnb bie kontra»

birung fo uieler «einer 3rlicffd)ulben Dcrtjinbert werben, wie folcfic namentlich für

ben (£ifenbahnbau gemalt finb."

(Sirrige läge fpäter (21. £c,v) [teilte ^iebntjr 3)ianteuffel oor, baß nad)

reiflicher (Erwägung e£ it)m bcbcnflicr) erfcheinc, im ÜHobitmachungSfalle au$ ben

;>-onb§ ber Scefjanblung ©clb bireft &u entnehmen, wie eS oon bem ,$crm

?yinangintniftcr oorgcfchlagen war. „(Sine ftrcbitanftalt fdjeint mir weit beffer

helfen 31t fönnen, wenn fie mit ihrem ©clbe bie Staatöoperationen unterftüfet,

namentlich ben Umlauf oon Ärebitpapieren beförbert, als wenn fie birefte ^ufrfnjffe

öiebt. SÖenn £err (Samphaufen bireft ein ^aar sJOHllionen hergeben fann, fo fann

er bamit auch Scfiatjfchcinc biöfontircn unb oielleicht baö fünffache oem Staate

rerfebaffen. Stommt e3 wirflich pm ©inrüefen in bie Schweif fo würbe c$ meine«

dachten« oortheilhaft unb burct)auS nicht unfcbicflich fein, in Söafel eine 3wang£*

anlege ju erheben. bin überzeugt, bajj bie bortigen Äaufleute fef>r bequem

in fedje Söochen 10 Millionen 3:f>a(er aufbringen fönnten. sJOf2an braucht ja gar

teine harten ©ebingungen 311 ftellen, nur foldjc, welche ihnen einen (gewinn ab*

fdmeiben, unb hätte boct) ben 33orthcil, baf? ber r)icfige 9flarft gefront wirb:

namentlich aber ben* ^ bie ^öafelcr ein ^ntcreffe an bem guten ßuröftanbc unferer

Rapiere hatten, 33ei einer längeren Dauer ber Offnpation fönntc man oicllcicht

noch einmal 10 Millionen am bortigen ^lafcc erbeben, ftaft aöeS Sdjweijer

Setricböfapital fommt au# Öafel, unb burch biefc Maßregel würbe man bie übrige

Schweis oiel härter treffen als ba8 wohlgefinnte ©afel. 'Den Schweiber Jabri^

fanten würbe ihr *öctricböfapttal entzogen werben, bic iöafelcr würben nur ge>

nöthigt, ihr Kapital auf anbere Sßkifc unb mit geringerem 33ortbcil 511 placiren.

Kleine (Summen würbe man übrigens bei glücflidjem Fortgänge ber Operationen

aitcf) in anberen 3täbtcn, namentlich Solothum, Slarau unb Zürich erbeben

tonnen. Tiefe Operation fd)eint mir oor (hhebung 0011 Stonrributioneu ben *£ox*

m 31t haben, baß bic ©rftattuugöfrage bei bem ftriebcnöfchluffe befeitigt wirb, unb

fcafc bie ©oblgefinnten, welche am meiften beizutragen haben würben, nidjt fo hart

betroffen werben; bann aber auch p en, baf? man oiel größere Summen bamit

findig machen fann. würbe bie Anleihe 31t 4'
, 3 p(5t. al pari madjen. Da

man bei einer freien Anleihe faum 90 p(£t. erhalten würbe, würben wir auf

10 Millionen eine Million gewinnen, ohne bafj bie 33afclcr fie oerlören, ba bei

bergefteUtem ^rieben bie Rapiere über pari fteigen würben."

*> 9iic bullt füfirt nudj t»ico tuird> ein ^^(enbeiwiet Dcö 9iäl)eren quo.
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9tm 28. 1>3. richtete SRanteitff et nadjftefjenben Grlaf? an ben fönigl.

<$efanbten in 5öien, ben ©rafen Srnüit:

„fcerr (Mtaf! Ter Weirbäftöträger Ceftcrreiebsi war fo gütig, mir eine Tcpcfdje bce &crni

(trafen ^uol mituttbeilcn, welche bie Stntroort auf jene 9Iotc ift, bie ich an (rw. GrccUenj am

8. b. DItö. ju rirbten bie (rbre hatte. bat uns wr lebhaften Wcnugtbuung gereicht, bie tflcefrte

bcö Äönigö auf bas Syürftenthum Neuenbürg norhmalö Har anerfannt forote baö $croirt>t ber

Wrünbe geroürbigt tu feben, roelcbe Sc. W. beftimmen müffen, bie Anhänger feiner gerechten

Sache ben de facto Cebörben jeneo Staate* nicht prciojugeben. SBir bcflagcn cö ebenfo febe

wie baä Liener .Uabinct, bafe ber fcbrocijerija)e öunbeöratb. trofc ber llcbercinfttntmung aller

dächte, gegen bie Stimme ber Veqöbnlicbfcit taub geblieben ift unb fo bem Aönig bic 9lotr>

roenbigfeit auferlegt bat, bie geeigneten Dlafercgeln ju treffen, um feinen unbeftrertbartn Siechten

3tncrfennung w oerfebaffen. 3tber inbem roir ben Urfarben naebforfeben, roelcbe bic »unbeebetjörben

\u biefem, ibten roabren ^ntereffen fo roenig entfprerbenben SBiberftanbc vermocht haben, fönnen

mir unö niebt oerbcblcn, bafe bic llnthätigfcit, in ber bic Diäcbtc, bie baö l'onboner ^rotofoü

unterzeichnet haben, mebr als oier ^abre lang ©erharrten, mächtig tu biefer falfcben Sicbcrbcit

bettrug, bie ben Soltögcift in ber Schweis irregeleitet unb ben unglürffcligen HJabn erjeuejt h<u,

bafe allgemein unb feierlich ancrlanntc "Kerbte ungeftraft »erlefit roerben tonnten.

Ter Äönig roill ben DIftcfiten, btc baö üonboner ^rotofoll unterzeichnet Ijaben, nirbt ibren

$cruf ftreitig macben, btc Slufmerffamfctt ber Schweiz auf bie Skbingungcn ibrer Unt>erle$ticbfcit

zu lenfen, aber narb 2lUem, waö fid) begeben bat, fann er feine eigene Slftion ber Irrfüllung

biete* öerufö nirbt unterorbnen. Warb aU ben »ewetfen ber Hlü&igung unb ftebulb, bic Se. SR.

gegeben bat, glaubt er eine 0renzc erreicht zu baben, über bic er, ot)nc feiner ßbre unb 2ßürbc

zu vergaben, nirbt hinaufgehen fann. Die legten (rntfrblicfcungcn unfercö erbabenen (Gebieters

über biefen Wcgenftanb ftnb in meiner anberen Tcpefcbc oom feurigen 2agc enthalten, roelrbc ic&

aud) ben Äöniglichcn «efanbtcn in tyiriö, Sonbon unb Petersburg jufenbe. 2a* Sicncr Äobtnct

wirb baraus bic Ueberjcugung geroinnen, bafc ber Jiönig, um bic mebr ober roeniger geeinigte

unb toUcftioc biplomatifrbe Xr)rttigfcit ber europäischen «abinette nicht auSjufrbliefecn, trofc ber oon

einem Verzuge unzertrennlichen Unzuträglicbfeiten ben lag für bie DIobilifirung bes £ccrcö oer*

fdjoben unb fomit auch ben Termin ocrlängcrt f>at, bid ju roelrbcm 6c. SN. bereit fein will, nad)

ber Areilaffung ber Wcuenbnrger (befangenen, an ben etwaigen Unterbanblungcn tbciljuncbnten,

roeld)e 3U bem ^mtd ftattfinben mögen, ben in ber gegenwärtigen Stellung oon Neuenbürg

liegenben Scbtoierigfeiten auf frieblidjcm Scgc unb unter gegenfeitig ebrcnoollen SHebingungen

ein beftnitioeö Ifnbc ^u marben.

£»aben Sic bic ftüte, biefe Tepejcbe jut Kenntniß beö §ttm (trafen iöuol ju bringen

unb Sr. Grrcllen? unfere aufrid)tigc Ucberjcugung auäjiubrüden, bafj ein Habinct, roclrbeä ^reuBen

fo freunblirb geftnnt ift, roic baö Sr. HI. beä Äaifcrö Tfranj Jofcpb, nicht neue ©djroicrigfciten

toirb hcroorrufen, ober auch nur neue Verzögerungen in ber Erfüllung einer Aufgabe empfehlen

wollen, bereit fcbleunigcö ©Clingen oon allen 5r«unöcn DC0 3tecf»tö unb ber Orbnung gewünfrbt

roerben mufe. 0. aWanteuffel."

29. Vei. richtete iDian teuf fei in betreff bcö T>tiTd)mar)dje$ preuBif(^er

Gruppen burd) bie fübbeutf^en Staaten ben nat^folgcnben ©rlafe an ben Sönig*

lia)cn Öcfanbten in 2öien, (trafen Slvnim:

, (
^lLUr haben ber «unbeducrfammlung Dlitthcilung bnoon gemoebt, baf; wir uno an bie

betreffenben beutfrfien Regierungen geroenbet bitten, um unferen jur Nahrung ber Rechte Sr. DI.

bco Möntgo in Neuenbürg beftimmteu Jmppen ben freien Turcbmaricb burd) beten (Gebiet ju

fiebern. Tieo l)at bem faifcrl. Öfteireirhijdjen öofe Veranlaffung ju ber abfdjriftlidj beifolgenben,

burd) ben (trafen oon Xrautmanuoborff oertraulid) $u unjcier Äcitntni^ gebrachten 2)cpefa)e ge=

geben, roelrbc banutbun fudtt, baß bic Irröffnung bcö »unbcögebietö für ben Turcbtnarfrb t>cr

preufeiidjen Inipocn bei bem ^tmbc alö folcbcru in 9tnttag xu bringen fei. (rö roirb bierfür ein
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r>rcifacber Wrunb geltenb gemalt: 1. Racbbcm ber $unb auf ^rcufjenö JBunjcf) ben SJeitfjlufe gc;

Ta&t babc, bic ttrunbfäBc bcö üonboncr ^rotofoHö fieb anzueignen, crheifdbe bic SBürbc beö

^unbeö, bafj btc tfntfdjeibung über bie folgen, btc an bieten SMdjlufc gefnüpft roerben follcn,

bem ©efammtorganc Teutfcbjnnbo nicht entzogen roerbc. 2. Tic beteiligten einjclncn Regierungen

bitten einen 3(nfprua) barauf, ihre Stritte bureb bic Rutorität gemeinfamer SJefcblüffe gebeert ju

'eben. 3. (Gegenüber ber 3throcü roürbc burd) einen ibunbcöbefchlufj. ber jebeö .yinbernifj beö

Üorgcbcnö ber preufjifdjeu J»ecrcömacbt allgemein befeitigte, obne Srocifel eine naebbrürfliebere

iStrtung erhielt roerben.

Sütr fönnten uns hierbei ber Intention beo Maifcrhoico, bao gute Rcdjt ^rcu&enö zu

Tcrbcm, nur freuen, roenn baö Liener Äabinet nt<t)t zugleich offen zu erfennen gäbe, bafe nach

fetner anfielt ber 33unb cintretenbenfaßö ben Antrag abzulehnen traben roürbc, roeil bie

iieuenburger Jrage, cfjc ^reufeen zur 2lnrocnbung ber ffiaffengeroalt fchrciten bürfc, oorber nod)

in curopäifeben Äonferenzcn ju ücrhanbeln fei. Ter IcKtc ^roerf ber SWittbcilung beö SÜtcner

vofeö ift alfo eigentlich ber, uno zur $cit von einem aftioen Vorgehen gegen bie ©ebroeiz zurüd*

iubalten. «etoif} roerben roir es unter allen llmftänbcn mit beut höcbftcn Tante ertennen,

roenn cö ben Bemühungen ber SJläehtc, roclcbc baö i?onboner ^rotofoll unterzeichnet haben, noa)

K$t gelingt, btc Sdjrociz jur Grfüllung ber geregten Verlangen ^reuftenö zu beroegen; aber roir

haben bem fniferl. Äabinet bereits unfere Ucbcrzcugung bargelegt, bafj roir oon bem (Srfolge

emeö folajen 3d)ritteö ben beginn unferer militärifc&cn Rftion nidu ferner abbängig zu machen

fiaben. ,vür uns fann bober nur baö in ftragc fommen, ob roir für ben Turchmarfch unferer

Iruppen bureb baö Webiet ber betreffenben 3Juttbeoftaaten bic (Genehmigung bcö Sunbcs nacf)}u=

»udicn haben, ober ob eine 2?erftänbigung mit ben (rinzclregicrungen genügt? Üüir ftnb ber

((Ktcren Rnftrbt unb roir fönnen nicht umhin, cö auözuiprcchen, bafj bic Wrünbc bcö faifcrl. £>ofcö

niebt oermoebt haben, uno oon bem Wegentbeil zu überzeugen. .Harne es jefct barauf an, bafj ber

Sunb bem oon ibm gefapten SBefcblufj, bic ftninbfäfyc bes xronboncr ^rotofoUö fieb anzueignen,

eine prattifebe Jyolge gäbe, fo läge cö allerbingö in ber Ratur ber Bad)«, bafj roir ben ^unbeötag

Mrum anzugeben hätten. 316er roir tonnen bie l'agc ber Tinge niebt io anfeben, bafj roir ben

i*unb \ux ^cit um eine tfjätige HiitToirfung ju erfua)cn bätten.

eö untertiegt ferner feinem ;}rocifc[, baf;, roenn bie bctl)eiliglen cinjelncn Regierungen auf

<:nicren Eintrag um Weftattung beö Xurcb.marfa)cö burd) ihr (Gebiet ^ebenfen getragen gärten,

uno beiticlbcn auö eigener Bewegung unugcftcbcu, roenn ftc geroünfrbt bätten, einen foldjen

itbröt burd) bie Autorität eines gemeinfamen ^unbeobefdjluffco gebedt au ieben — cö unterliegt

fantm 3»cifel, bafj fic ooUfommen befugt geroefen fein roürbcn, fid) bieferbalb an ben s^unb ju

roenben. 3te b,aben jebod) iljrcrieitö ein ^ebürmifj bicr^u niebt empfunben. 2üic fönntc alfo

^reu^en fieb berufen füllen, geroiffermafjen an ber ©teile jener Regierungen einen Eintrag bei

Sunbc ;u fteücn, \u ^etn cö roeber ein ^ntcreffe, nod) eine itcrpflidjtung bat? Cin ^ntcreffe

n«d)t
( roeil eö unferem ?*ebürfnifj oollftanbig genügt, roenn bic betreffenben Regierungen tf>re

bem Turebmarftbe unferer Truppen eröffnen, (rine »erpflirbtung nicht, roeil ^ireufeenö

Tifferenj mit ber Scbrocij in betreff Reuenburgo unter bic «eftimmungen bcö Slrt. 46 ber

Liener ©tblufjalte fällt, roonad) cin Krieg, roelcbcn cin ^unbeoftaat, ber juglcidj aufjcrlmlb beö

^unbeögebieto ^efi^ungen bat, in feiner (iigcnfdjaft alu europäifebe IK'acbt füljrt, bem vöunbc

wua tremb bleibt. ?>erfc^cn roir uno aber einen Slugcnblirf in bie l'agc berjenigen Regierungen,

J'ic mir um freunbnad)bar(id)e Wcftatntng beö Turcbjugcö unferer Iruppen crfudjt baben, fo

roüf;ten roir boeb in ber Tbat niebt, rooburdj bicfelbcn etroa, oom bunbcörcrbtlicben Stanbpunft
QU9, fid) oerbinbert fublcn tonnten, ihre eigene freie iSniithliefmng in bicicr löejicbung $u faffen.

Itm faiferl. öftcrreid>ifd)cn frofe gegenüber glauben roir unö in biefer ^infidjt einer näheren

(rtörterung enthoben eratbten ?u fönnen. .v>at bod) Ceftcrreid) in ber orientalifeben Mrifio fteto

l* biefem (sinne gerjanbclt. .'öat eo boeb fein $ebcnfen getragen, bic cittjclnen beutfthen

^'^frungen alö foldjc, 311m '-Beitritt \u bem iUinbnifj iroifeben ^reufjen unb Ccftcrrcid) oom
•Ä). Slpril 1864 ein3itlaben. Unb bodj mar cin beitritt jener SlUiancc, ber fogar ju einer

ibrilnatjme an offenftoen 3 (brüten ocrpflidjtcn tonnte, offenbar ein 3tft oon uiel weiter greifenber

Deutung, alö roenn uno für bie Jicuenburgcr irrpebition ber Turd^ug unferer Iruppen geftattet

,3t*- ."panbelt es fidj bod) im oorlicgcnbcn #a\le gar nid>t einmal barum, bafj roir etroa ein

»- WunttufW, Xfnfroürbigtfitoi. III. 10
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frembc«s i.'anb mit Alricg überüeben wollten, fonbern einfad) barum, t>afc Der üönig ein vcr.t

wcldteä nad) bem einftimmtgen SlncrfcnntniR beo gefammten (ruropaö ibm geftört, ibm ohn.

allen rcd)tlid)cn Hrunb oorentbalten wirb, mit Hewalt wieber in itefi$ nehmen will. 3oU
hieraus ein Mrieg entfielen, fo würbe oerfclbc von benjenigen begonnen, welche ben Monq cd

ber Öeüeubmad)ung feine« ftecbteo ju l)inbern fua)eu.
sHUr finb überzeugt, bot; bic weit uta

wiegenbe JHcbniaf)! unterer bcutfdtcn ilcrbünbcien unsere Stuffaffung tbeilt. 2Uir Itaben un><:

2lbftd)t, eine Iruppenmacht nadt ber Sdnoci* \u entfenben, beut Vuubc mebrfadi lunbacqebcn , r. :

Ijabcn Inmugefügt, bafs wir uno wegen be* £urdtmarfd)c<> mit ben (Sinjelftaaten \u pcn'tänMj."

gebädtten, unb ber 95unb Ijat fi<*> n«d)t bewogen gefuiiben, eine (rinfpradte hiergegen ;u erbeta

Xas legte Argument, weldtcs ber SLUcucr .v>of uns entgegengehalten bat, iü battcr trr.

lebnt, baft ein 3Junbcobefd)luf,, welcher jebco öinbernifc für baö iBorgctjen ber preufcnebc-

xvccrcömadtt befeitige, ber Schwei; gegenüber uon nad)brüdlid)erer 2i?irfung fein würbe, tu
tonnten btc4 an unb für fid) zugeben. Slon bem faiferl. öfterreidtifdten fcerrn Ufinittrr ks*

gegenüber geltenb gemadjt, verliert baö Argument aber feine ^ebeumng, weil Ccftemut btc

Raffung eineo fo(d)en ^efd)iuffeö, roic fdton erwähnt, nidü nttll. Sud) bürfen mir uns nti:

uerbcblen, baft, wenn ber Wunb foldjergeftalt im gegenwärtigen ftugenblirf eine gewiffe tbto:,

Ibälnabme üben wollte, bieö leid» baut gereichen fönntc, weitere Momplifationen *u ucranlawn

^cbcnfaUö aber würbe bie gewünidjtc Skrbanblung am Öunbc unocrmciblidj einen StuffCbub tun

fid) jicben, ber, wie bic i?erl)flltniffc gegenwärtig liegen, bei ber nahe in Slu&fidjt ftebenk:;

Irröffnung ber WeridjWoerbanblungen über bic gefangenen 9icueuburgcr r>on böd)ft nacbtbeiltaw

(rinfhift fein würbe. (im. GrccUenj erfud)c id) gan^ ergebenft, bem fcerrn Wrafen o. ^uol or.

bem o"b"Ite biefer Scpefdte gefälligft »crtraulicbc SKül^eiluttix ju machen. &Ur balten kw

überjeugt, bafe ber faiicrl. ftof bic angeregten «cbenfen babitrtb für befeitigt erachten werbe

v. SNanteuffcl.'

toxi f>. ^an. teilte Miebufjr ^ianteuffel au* i*ot*bam mit, er pabe mit ben

Äönigc über bie vrojeftirte ^lnlcir>c gefprodjen uub babei, nod) c^e er auf ben Quirlt

gefommcu mar, bie enti'dbiebeufte Abneigung be*fclben gefunben, bie S3cr,^e^run^ h-*

3taat*f(^a^e*
(̂

u geftatten.

„Unter biefen Umftänbeu t)abe icb beim aud) nia^t gezögert, meinerfeit* 2x. $i

aüc bagegen fprcajenben ©ebenfen 311 etttroicfeln, unb uoüe ^eiftimmung erbaltcn

Bc. ^abeu hierauf mir befohlen, (£m. (gyceUcnj gu jagen, mie entfajieben Mkr

l)öct)ftbiefc(ben biefer 35er
t
J|c^rung abgeneigt feien, unb baß 2ie ben Hillen bätteü,

baö Eingreifen be* ®taat*fmatje* gerabe^u ju »erbieten. (£m. ©rccltenj aber mftpten

Zx. barin fjclfcn unb ?lller^ört)ftbiefetben münfd)teu baJ)er ^unätt)ft nod) einmal

mit (xm. GrccÜen^ über bie 2ad)e ^u fprert^en. ^ür ben ^ai\ aber, baß (Stu. (Srcclten;

t?ou vornherein mit 3r. einig feien, möa^ten ^podjbicfelben fogteitt^ eine fonn:

fignirte Crbre mitbringen. 3^ beforge, baß nid)t* ben Strieg fo unoermeiblid) madu.

al* ber Csigenfinn bc* 3'inan.Vmm f*
crö - üöertiner i^ublitum gtaubt einmal

nidn an ben (Srnft ber Elbfidjten bc^ (^onoernement*, fo lange biefec* fein Öklf

verfangt. 'UMc tanu mau erroartcu, baß bie fd)tveiger Regierung an ben Graft

glaubt, tvenu äffe 'TiacbridUeu von ifjren 5rcuilPcn au - Berlin unter bem (Sinbmd

gefdjrieben finb, baß imfer Ofouveroeiucut HomÖbie fpiete? Uub roie fann mau

boffeu, baß bie Sd^mei^er ,yiv 5öefiuniing fommen, tveitn fie innerlich über,^"^

finb, baß fie nid>t* 511 bcfürdjtcn Itaben? Tayt fomnit aber, baß infolge ren ^irci

Sirfungen a) ber uovntaleu ^evfdiledtteruug be* tabtag* mit beut ^ortfajreiton

ber 2effiou, I») bev uuermiiblidieu Ibätigfeit ber Vibcralen bic im Vaubtaac nir

ben ftrebit yi erwartenbe Majorität von lag ^u lag faiivädter ivirb.
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33 et bicfer ©etegcnbeit $cigt eS ftdj micber, wer ber mirflidjc $cvx ber

Situation in unferem unglüdlidien ?anbc ift : bcr ftinan$minifter unb au »U-mier

l'u'ii .£err £orn."

21m 7. $an. rtdrtctc dRanteitffcl an 33iSmarcf bic nad)ftel)enben geilen:*)

„(Sit). .ftodjmeljlgcborcn mill id> bnrd) £>errn ü. ^Rct^enftcm mcnigftenS meinen

örufc in jtDci SBorten fenben. — 9fadj -fladnidjtcn auS SSMcn foü Söuol, nadjbcm

er unfern (£rnft in ber Sadjc malgenommen, jetet günftiger für uns fpredjen. (£r

verf$att$t aber feinen angeblichen guten Söillen hinter bic Vonboner Stonfercnj unb

hinter ben ©unbeStag, für meldjen er plöfelid) eine Öeibenfdjaft gefaxt p fyabcn

fdjetnt. — 9hi&lanb ift gan3 forreft. £er ttaifer '.Napoleon fyat beut Könige eigen*

bänbig gefcfjriebcn, er fyoffc, bic Sartre $u erlebigen. Tüe näcfiftcn Xage muffen

baS geigen. iJÖtr galten biefen 33ricf geheim, bamit er nidjt bei uns bie bereits

eingetretene 91btut}lung oermefyre. Dfmelnn ift es ^roeifel&aft, mie bic ^crfammlung

botirett nrirb. ^nmittelft nef/men wir nod> immer ben 15. b. $JtS. als UJfobil*

madmngStermin an. — 3?on ben beutfrfjen Staaten ift Nabelt (mit 3luSnaljme toon

Cefterreicr)) am fdjmierigften. ©rft jeigte man ©mpfinblia^fcit barüber, bafj mir

teine $ont>ention abgefdjloffen, obmotjl foldjcS uon uns nie oerlangt morben, bann

fagte man uns, mir müßten bic ^orfcbläge jtt bcr Sonoention mad)en, unb als

wir enbüef) einen ©eneralftabSoifi$ier mit au6gebefniten Stalftnadjteit ptufanbten,

fagte man uns, eS mufften erft im biplomatifcbcn SBcge Vorfragen erlebigt werben.

Satrigntj telcgrapl)irt nun $mar, baß mit ben Cffixieren üerljanbelt merben fotle,

beS Rubels Stern fdjetnt aber $u fein, baß mir bic Stöobilmadmug bcr babtfdjen

$rmec unb momögltd) ancr) nod> (fntfrfyäbigung für entgangene .^aubetSborüjetle

^aljlen follen. — £ic mürttembergifdjen ^cinofraten regen fict) ja rerfjt ftarf.

Senn es gum 3fneben fommt, roas td) immer nod) münia)c, fe märe ju bebauern,

ba§ bie «Herren bic üerbiente tfeftion nid)t erhalten. —
33om fjiefigen ©bben unb Jylutbcn marc oiel ,ui fagen, baS mürbe aber jn

meit führen, ?cid)t mad)t eS bic ®efd)äfte ittct)t. 3» meiner (Srlmtung t)at Se. $M.

baS 3lUerI)ö^fte |)oflager nad) ^otdbam »erlegt, mot)in id) täglid) bei 10 ®rab
Mte fat)re. ©cncral ü. Verlad) ift jefct in feine ^unftien ,^urücfgefel)rt. ^d) ^ c

itm noc^ ntcr)t gefc^en. 6t foll ba^ iPcrbältnif; ju ©onaparte ftarf tabcln unb

SlUeS Dcrbammcn, toai )iä> baran fnüpft- ^atfadje bleibt cS aber bod>, ba§ mir

ebne ober gegen itjn uns gar niebt t)ätten rühren fönneu.

(Snglanb ift fo frt)lcd)t als ntöglidj gegen uns unb femmumjirt tjaarfträubenbe

^efc^cn. ^Dic oricntalifdje ^rifie bat ja burdj ben ^weiten ^arifer ftongrefc

ie^t itjrc önbfdiaft erhalten, auf mic lange, ift freilieft bic ^ragc."

Slm 8. ^an. natim bcr iDiiuiftcr bcS ^unern i\ SÖcftpbalcu nad) torci-

jäbriger ^aufc feine etgen^änbige "JJribatforrefponben^ mit beut SOJinifterpräfibcntcu

in ber ^eueuburger ftta^ mieber auf unb ertjeffte einen güufttgcn (5rfolg ber

^er^anblungen bcS «atferS ^iapolcon mit bem fd)mct^crifd)cn ©cfanbtcn Dr. Mein.

,.©enn nur niefit bic ^reilaffung ber «efangeneu abfidjtlidj bis nad) bem lf>. i>cr=

* „Vtomarcf >l)rl>ucty, III, 3. U\2 unb 1^1

lo*
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fdwben bleibt!? — üicllcirfjt will man fic und cntgcgcnfcf)i(fcn, roenn unfm

ftolonnen ficf> erft in öeroegung gefegt fyaben? 3luf bic Stimmung in in

%xme(, befonberd in ber tfanbmefn-, ja überhaupt im ganzen preufjifcben 3?ol!i\

mürbe ed fjöcbft nadjtljeitig roirfen, wenn bic 3)?obilmadmng unter biefen Umftäntn:

noeb erfolgte, unb cd bann bodj lieber titelt jum OHarfcbiren unb Schlagen fäm; ,

"D?ir fd)eint nadj ben »on ©n>. ^ceHenj und gemachten (Eröffnungen bie gam<

Situation buref) ben Üttangel an Uebereinftimmung unter ben großen unb fleinm
'

3J?äd)ten, namentlich burd) bad {Benennten (Jnglanbd unb Oefterreid)^, in cid

anbered i'id)t getreten gu fein, ald ed im ftooember nod) ben Slnfcbein gebabt bafcj

mag. £ic ftrage ift meines (£rad)tcnd tängft nicfyt mebr Mojj bie 9feuenburqrr.

fonbern bie: roic ftetjt Greußen ben europäifcfycn ($rof?mäcf)tcn unb feinen näcbftcn

beutfdjcn ^adjbarn gegenüber? — bat)er ift motyi brtngenb flu münfeben, ba§ ieltft

in bem ftalle, tt>enn bic ^euenburger (befangenen am 15. nodj nidjt befreit finf.

junärfift bie Sftobilmadjung ber £>ätfte ber ?lrmce unb tfanbmebr notf> niebt be-

fohlen werben möge! £>enn ed feheint in ber Ü^at fetjr ameifelbaft, auf trm

tyreufjen febtagen fotl, auf ben rcoolutiondtoUcn f^mei^er pöbel ober auf autrrt

Wächte, tretcfjc benfetben burd) ihre mtftgünftigen (Sinflüftcrungen im föe&olutione

fchroinbel beftärft baben unb und fdjaben motten; jcbenfalld bürftc aber bie Stemm.;

ber 3)?äcbte 311 unb gegen und augcnblitf(id) noch nicht fo Har oorgejeidniet f«n.

um ben großen Rrteg oon tue* aud 511 beginnen."

2lm 16. San.*) richtete 9)? an teu ff et an bie Vertreter Greußen* an cn

,£>öfen oon ^arid, Vonbon, ©ien uub Petersburg ben nacf)ftehcnbcn Grlajj:

„3cb habe bie CMcnugtbuung, Sie zu benadnidjtigcn, l>af» und) einer bem Äabinet bes Mc-n:<>

zugegangenen offiziellen DHttbcilung bic fdjiccUcrifefte SÜunbcöuerfammlung geftem unb beute >::

bebingungölofe ^rcilaffung ber 9Jcucnburgcr (befangenen ootirt hat. $cr Äönig, unter erhabener

.\>crr, ficht hiermit bie einzige Sebingung erfüllt, oon welcher irr Seine Ihcilnabme an $ctlw!tt

tungen über bie fünitigen $crbältniffc bcö ftürftcntbumo Neuenbürg abhängig machte, unb hn

mir baher ju befehlen geruht, bic (rrflärung ,511 erneuern, baf; Sc. SHajcftät bereit ift, in fclcW

^crbanblungen einzutreten, iowic, bafo AUerbÖchftbicielbcn fid) babei oon berfclbcn Mäßigung un>

oon bcnfelbcn werfähnlichen okfinnungen werben feiten Inffcn, oon welchen Sic in ben ocrfcbicbencJ

$bafcn biefer Atagc niemals abgewichen 51t fein fid) beroufet finb. Weben Sic gefäDigft ^m

«abinet, bei welchem Sie ben .Honig, unseren erhabenen £errn, zu oertreten bie iSbre bohn.

Menntnife oon biefer £cpcjdK. o. »Janteuff el."**

*) lieber eine Unterrebung 3Kanteuffelo mit Merlach über bic 9ceuenburgcr Singe legend.:

am 15. ^an. f. Wcrlach, a. a. O., 5^b. II, S. 4G3.

**) X emcntfprcdienbe Gröffnungen maride "Wantcuffel am 20. 3an. auch im Slbgeorbneifn

häufe, Sten. Bericht. $Zb. II, S. 55 unb am 21. ?>an. im SSerrcnfyaufc, Stcn. Scricbt S. 1*

„ v\fb habe bem .\Sobcn .^aufc oon einer Ihatfadje .Hcnntnife 311 geben, mclche zwar anbentf:!

ichon befannt ift, bie ich aber bodi oon biefer Stelle auo ?u ern>ähnen mich für Dcrpftiditcl er

adjic. Cro ift bico bie Xhatiache, bafz bic Wcucnburgcr ^ioonliftcn, welche bort im Oefängnifi

halten würben, bebingungoloo frcigelaffen finb. ^d> holte mid) ju biefer iQitthcilung um fo mehr

für oenifliebtet, alö in ber 2hrourebc Sr. DJ. bco iiönigö angegeben war, welche Äonfequen;fn

fid) an bic Wichtfrcilaffung ber (befangenen fnüpfen würben, ^cfa glaube, auf biefe furze ei

lüähnung mich befchränten zu bürfen, unb glaube auch, baf; hier ntdjt erwartet werben wirb.

ich auf bie Überlegung ber bic Wahrheit cnrftcllcnben SfüungoßO'tel einjugehen hätte, neu»

weniger, ow id) mich "ber bic zutünftige :Hegulirung biefer Angelegenheit in biefem jtugenMti

noch auälrtffen folltc."
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?lm Hl. ^an. 1857 fd>rieb SHanteuffcl an iöiämarrf:*)

„(Sro. £>od)Woblgeboren fyabe id> fett lange privatim $u fdjreibeu nic^t mebr

he 3ctt gefunben unb will bafjer Ijeutc Slbenb einige freie Minuten benufceu, um

o&nen einige Sporte, für weld>c id> inbefe ^In: Vertrauen in ?lnfprud) nebme unb

tu nur für Sie beftimmt finb, ju fagen. ^d) gcfye in humHms n*s.

Unfer getneinfd)aftlid)er ftreunb, (General o. ©erlad), ber, roic Sic Wiffett,

in feiner ^amitte einen Don mir aufridjtig bcClagtcn 55erluft erlitten Ijat, ift jetit

biet in feine btcnftlidjen Functionen wieber eingetreten, £a$u rechnet ber General

Manntlidj audj bie, in ^olitiC ^u madjen. 3J?cinerfcit8 fjabc id) bagegen gar

mdjte, benn er ift ein 9)iann, ben id) wegen feiner ö ortreffltdjen ©cfinnungen unb

treijfn feines ©ebanCenreid)tl)um£ r)ccr)fcf)ä^e. Söcnn in) audj $umcilen an baS

3piüd)Wort: 33iclc $öpfc :e. bcnCc, unb meine Functionen oul"* foldjc iDhtwirCttng

niebt eben crletct)tei't werben, fo fyabe id) midj bod) längft überzeugt, bafj, wie bei

ua? bie $)ingc einmal finb, ein foldjeS Xioppelfpiel unüermeiblid) ift, unb bie

Aufgabe nur barin beftebt, e$ möglidjft unfdjäblid) burd)$ufüf)rcn. £)e$balb fef>c

audj ben ©cneral b. ©erlari) gan$ gern an biefer Stelle, weil id) überzeugt

bui, ba$ er nur baS ©utc otjnc alle 3iebcnabfid)t will, unb man oon if>m eine ge<

füifratlidje SBcfrfjäbigung ber tfanbeSintercffcn ganj fieser nidjt 31t enoarten ljat.

v\m gegenwärtigen Moment aber, wo er ganj ofjue gufammenljang unb ftüljlung

in bie SSerljältntffe f)ineinfommt unb hineingreifen will, fürchte id), bafe in ber

tbat feine Söeftrebungen, olme bafj er c$ miß, fet)r fdjäblid) werben fönnen. (Sr

uMt nämlidj gan$ offen unfere bisherige ^ßolttiC (inbem er freiließ binjufefct, bat?

« es niebt beffer gemadjt fjaben mürbe) um besfyalb, weil fic uns in 2lbl)ängigCeit

wn Jranfreidj gebraut tjabe, unb gebt barauf aus, bnrd) allcrljanb ücrfdjiebenc

©enbungen, t>eifjen fic curopäifdjeS Moniert ober 33unbe3tag, bem $aifcr Napoleon

hi, tr>a£ er an Ginfluf? gewonnen, wieber ,ut entheben. £>ic$ S3eftrcben tft jefet

um io gefäbrlidjer, al$ e£ beim Könige ein günftigeä Xerrain finbet, beut nid)t

nur bic fortwäfjrcnb in wiberwärtiger Söeife winfelnben ©eridjte be£ .£jerrn

f- iobow, fonbern andf bie beiben eraltirten 2Bciber, bie (Gräfinnen SB. unb T.,

Setf marm machen unb mit ber (Entfernung ber ©efabr bie ikätenfioneu

^^l'en. b^ltc baö für Wft bebenClic^, unb swar and Dielen C^riinben,

benen ic^ natbftcbcnb nur einige anfüljre:

1. ift ber ßlug^ett gemäß unb liegt in unferem ^ntcreffe, baö, waö jefet

ffäfyn ift, al« einen Sieg für uns $u betrad|tcn, wie eö benn in ber Xljat ein

,pt*cr ift, wie er nia)t ^\ oft oorCommt, fofern bie bcmofratifdje Sdjwei^, bevor

btn Degen gebogen unb einen ©rofdjen ausgegeben fjaben, und ein bereite abgc^ •

'(tila^eneä Verlangen jugefte^t. 2Benn wir aber bumm genug finb, und fclbft als un^

Mriebigt unb oerbricBlic^ ^injuftelleu, fo entgeht uns unfer 33ortt)ett unb fdjlägt

tcn fclbft in ^acr)t^et( um. 2. Napoleon würbe bie SBenbung unferer ^olitif

*) „Sisnmrd^nhtbut^", »b. III, ©. 163. sÄm 18. 3an. btelt ber Mönifl nad) (Her (ort)

4 11 ^- 8b. II, 3. 464 beim Crbcndfeft eine 2lnrebe an ^Nanteuffel, ben er lobte, weil er

fräftifter ^»anb in bie flegicninfl eingegriffen unb fic gehalten, babei betreiben gewefen unb
'nn"> Jeinben oergeben habe.
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fc^r batb erlernten unb mit iKetfjt als Unbanfbarteit unb Wancune gegen irm fcltrft

fc^r übelnehmen. £er ^wnptuorthcil, ben mir burrfj ein gunftigcS ^crbälmh} :,u

ihm nidtf olme manche 2J2übc meinerfeite crrcidjt haben, würbe unmittelbar in bar

©egentheil umfchlagcn. ^cb meine bamit gar nicht, bafe man jefct l
lllleS tbira

habe, was er verlangt, im ©cgentbeil feljc i(b oorauS unb fünfte aueb weiter .

nicht, bat? manche Xiffercngpunfte fid) bcrauSftellen werben; bieg ift aber ferjr rer :

ftbieben oon ber Xenbcnj <!<> refairu o« qui u et«'* fait. wie ©erlarh cS rrtü.

8. &ie notbwenbige ^olgc Ijieroon wäre allerbingS, bap wir babureb in ein nähere*

^er^ältnip, wie (Verlad) es will, ,m Cefterreid) tarnen, mbc$, baS gerabe ift es.

was id) beforge. £aS 33crt)ältnifj £u Cefterreid) wirb nad) meiner innigen lieber

Seugung nur bann ein gutes unb für unS unfd)äblid)eS fein, wenn man bort werft,

ba§ wir Cefterrcict) nicht brauchen. ?Jur in biefem %a\ie wirb Cefterreicb uns

bcrjanbeln, wie wir eS verlangen tonnen, in allen anberen fällen wirb es im*

miprjanbeln.

Tod} genug fueruon; (£m. .£>ochmohlgcboveu fönueu fict) baS fclbft unb cid

mehr nodj fageu. 392eine 93itte ger)t nun bafnn, bafc Sie, fofem eS bie borti^en

©efchäftc erlauben, einmal auf einige Xage t)ier ^l)reu Sitjf im £)crrenhaufc ein

nehmen unb biefelben weniger ju parlamentarifdjen als 31t btplomatifchen

ftrebungen in 33e
(
iier)ung auf unferen gemeinfcr)aftlicben ftrcuub beiluden. Sollte bie?

aber 3t)nen nitf)t ausführbar fd)eineu, fo haben Sie oielleicbt bie ©üte, an (SJerfa*

p fd)rcibcu, borf) orrne mich als ^rooojent $u nennen, ^cb »erlange aueb feiner;

wegS, baß Sic für miet) unb meine Stoffäffuna, eintreten, fonbern ftclle lebiglitb

anbeim, barj Sie 3hrc eigene Anficht, fclbft wenn fic twn ber meinigen abweiaien

feilte, barlegcn. einige nod) beuorftebenbe ^agben unb bic ^ofgcfellfebaftcn würben

@w. #od)wohlgeborcn auch Gelegenheit geben, Sc. 3)2. ju fet)en, was aueb nirtt

obne Mutten fein bürfte, unb für midj würbe es oon SBcrth fein, $tyt Slnfi* 1

über bic ferner ein^uleitcnbcn 33crljanblungcn uemcr)men. StfoenSlcben, ber bier

ift, warnt bringenb oor foldjeu Stipulationen, bereu SBerlefcung feitcuS ber Sdja>ei.j

wieber ein (£t)renpunft für unS würbe, unb rätr), fid) ber ganzen ®efd)idW

titissimo ju entäußern. ,£)crr 0. üRotbfdulb t)ai fid) burd) brittc .£mnb mit ber

33ittc an mich gewanbt, ilnn bic 2. Mlaffc beS Dothen Slbler*£>rbcnS bafür 311 wr<

fdjaffen, bafj er ,£)crrn ^urrcr*) mit feinem X'arlchnSgcfudje habe ablaufen laffen,

wobureb er 4(KKXK) ©ulben einbüße, galten Gw. ^)od;wohlgeborcn bie Sadie

baju angetl)an, fo ftclle id? ergebeuft anbeim, barüber amtlid) an mich Su berieten.

35oit ben öfterreict)ifd>eit ^ntriguen in Dürnberg wiffen @w. ^ocr)wobl3^orcn

woljl fd^on. Unfer ÄommiffartuS, ,^en- ©iftboff, tjat fid) in ber Sartjc ntä)t W
gezeigt. $d) tjabe Vuft, il)n abzurufen unb unferen ©ntwurf obne SBcitereS unferem

Vanbtagc oor^ulegen."

X^ic in ber xU2autcuffclfd)en Xepcfebc 00m 21). 3)cj. augeregte ^rage bc^

rurct;marfd)cS ber preupifajen Gruppen bura) Sübbeutfd)lanb war bei biefer er--

Treulichen üBenbung natürltd) gcgenftanbsloö geworben. X)a aber Cefterreicf» 'n

biefer ^rage fich Greußen fetjr wenig entgcgeufommenb gezeigt hatte, fo fab fi*
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iSc an teuf fei veranlagt, am 30. ^an. ben Vertretern ^reupenS bei ben beutfdjen

,v>öfen "JJacfjftehenbeö 51t eröffnen:

„Offenbar ^atte Greußen bieö (seil, bie (Einholung ber ^uftinnnung be$

^unbeö 511m T^urchmarfd) ber preußifeben Truppen) beut eigenen ©rmeffen jener

Regierungen anbcimsuftellen, unb e$ ift alfo auch 3unäcf>ft nuf>t unfereS Berufe,

ba« 9lecf;t unferer Verbünbeten 311 biöfntiren. ©leidmmhl würben wir ohne ^meifel

^Inftanb genommen baben, unö mit unferen Anträgen an fie $u menben, Ratten

nur nid)t mit ibnen bie Ueberjcugung geseilt, bafc ba§ ©unbeörecht fie in ber

$eroilltgung beffen, maö mir t»on ibnen begehrten, in ber That nicf)t befchränfe.

Tap ein ieber $Junbe£fürft fraft fetner Souveränität befugt ift, einer anberen 9te*

$ierung bie Söeförberung oon Truppen burd) fein ©ebiet 311 geftatten, fann benn

auch roobl an unb für fieb nicht bem leifeften 3meifel unterliegen. (Sine 33e*

iebranfung biefeö SouoeränitätSrechtS für beu »orliegenben ^aii mürbe alfo ©raf

:FuoI frreng na^umetfen gehabt fyxbtn.

XMefclbe fönnte mög(id)ermeife auf bie Behauptung gebaut merben follen,

t>a§ bie ßulaffung to* TtorchmarfcbeS preupifcljer Truppen eine ©cfährbung beä

^uubeagebictS unb friegerifebe 33ermicfelungen für beu gefammten SBunb nach fid)

gebogen traben mürbe. Aber es fragt fict) mit Recht, märe barin, baß bem Könige,

\\\ feinem anberen ^meefe als 3um 2djufe feine« unbeftreitbaren Restes, ein

rurebmarfo} für feine Truppen gefiattet mürbe, roirflicf» eine RechtSüerlefeung gegen

bie Sd)toei3 311 finben gemefen? #ärte bie <£d>mei3 hieraus eine geredete Urfadje

;um Kriege entnehmen fönnen? Unb märe in ber Tbat, nad) ber Cagc ber Verhält*

niffe, ein Angriff gegen ben $unb, märe eine ©cfäljrbung beS SöunbeögebietS,

wäre bie 9?otb»enbigfeit einer $unbe0$filfe 311 beforgen gemefen? — Ser fönnte

cieie fragen °^nc Seitereö bejahen?

T'od) mir enthalten unö billig, tiefer in eine (Erörterung ei^ugefyen, meldte,

nadibem bie praftifdje Veranlaffung ba3u glüeflichcrmeifc fortgefallen ift, nur noch

ein trjeoretifct)eö ^ntereffe haben fönnte. Sir befchränfen uns barauf, ^mei ©im
ifürfeu 311 begegnen, bie ©raf Buol un§ entgegengeftellt hat- Sir Ratten geäufjert,

baf? biejenigen Regierungen, an meiere mir un# mit bem Antrage auf ©eftattung

te« £urehmarjcbe3 gemenbet, fein Jöcbürfnifj empfunben gärten, biefer^alb ben ©unb

anzugehen, ©raf 33uol mill bieö mit ber iÖemerfung surüefmetfen, bajj Deftcrrcich

int ©egentr)eit sa^treicr)c iöemeife bafür in $)änben Ijabe, mie menig mand)e jener

Staaten gemünfeht Ratten, in einer Angelegenheit, beren folgen fie in ernfte

Sdnoierigfeiten hätten bringen fönuen, außerhalb beö Jöunbeöoerhältniffc* auf eigene

$erantmortlid)feit 31t ^anbeln. Sir fennen bie AÖemeife nid>t, auf meldte ©raf

$uoI hierbei r^inbeutet; mir haben alfo and) fein Urü)eil barüber. Aber bie Tfyit*

vid>c ftefjt feft, ba§ alle Regierungen ohne Ausnahme, bura) beren ©ebiet mir

nnfere Truppen marfdnren 31t laffen mün)d;ten, auf unferen iföunfd) ohne Seigerung

unb mit freunblidjfter 33ereitmilligfeit eingegangen finb, bap feine oon ihnen ^rofiTfi

*n ihrer Sempeten3 gegen unö geäußert bat. 3a > lmr ^ben 3um Theil ocrtraulidj

^enntniB baoon erhalten, mit meldier Gntfdnebenheit fie, auch pcm Siener Stabinet

j^genüber, biefe ihre Sompetens behauptet h^ben. ülllerbinge l)at eine jener Re*
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gierungen gegen und ben SBunfd) ausgebrochen, baß aud) oon 5Öunbcd wegen bie

Genehmigung bed £urd>marfd)cd bcfcbloffen werben möge; aber in aan$ anberrr

Richtung, ald Graf Öuot bic Sache bem #unbe jugewiefen wiffen wollte. $frr

lag baran, unferer Saet)c baburch eine evt>öt)tc Stärfung $u gewähren. Sie tootltc

nicht, wie Graf Jöuol 33erfagung bed X)urdwiarfd)ed ton Seiten bed iöunbedtage«

fonbern Genehmigung, unb fic ftanb nidit an, für ihr eigened Gebiet ben Durch

marfd) und p$ufagen, ganj unabhängig baoon, wad etwa ber iöunbedtag im Ali

gemeinen befcbliejjen möchte.

©ir hatten und enblich bem Grafen $3uol gegenüber barauf berufen, irie

Oefterrcid) — felbft in ber orientalifchen ftriftd — gehanbclt, wie ed bamald fein

©ebenfen getragen ^abe, bie cinjelnen beutfehen Regierungen, ald foldje, 311m $et-

tritt $u bem ©ünbnif? $wifcf|cn Greußen unb Ocfterreich oom 20. 3lpril 1854 ein

äulabcn. Graf #uol ^ält ed hierbei junäcbft für nöthig, jur Richttgftellung ber

X^arfa^e baran 311 erinnern, baß auch wir bamald in Ucbercinfttmmung mit

Defterreidj gehanbelt hätten. SBir fabm natürlich um fo weniger 33eranlaffuna.,

bied in Abrebe 311 [teilen, ald wir und ja noch heute felbft auf bie bamalige $er<

fahrungöweife berufen; aber und fcheint, für bie #eurtf)eilung ber bamaligen £attunn

Oefterreichd bleibt bied inbifferent. ^ubeffen wir fönnen fogar einen ähnlichen

ftatt namhaft machen, wo Ceftcrreidj auch ohne und hanbeltc. $ßir erinnern an

bie Schritte ber faiferl. Regierung, welche ber Kilians bom 2. Dc$. 1854 folgten,

tndbefonbere an bie Depefcpc 00m 14. $an. 1855. Doch Graf iöuol will unfero

Argumentation au* Cefterreidjd Schritten Dom v^ahre 1854 um bedmillcn nrc&r

gelten laffen, weil Cefterreicb, bajutmal in erfter iUnic bringenb ben beitritt be?

gefammten Söunbed 31t bem Söünbniffe bom 20. Styril 1854 befürwortet unb nur

für ben $all, wenn cd bie .^Öffnung aufgeben müßte, hierfür bie ocrfaffungdmäBia>

Stimmenmehrheit $u gewinnen, beabfid)tigt habe — fid) mit ben einzelnen 9Wit-

gliebern bed ©unbed $u oerftänbigen. — Cffen geftauben, nad) unferer Anficht

tonnte Graf Jöuol unmöglich fdjlagenber gegen fid} felbft argumentiren! jßJenn

überhaupt bie einzelnen Regierungen ald folchc nicht ermächtigt waren, bem iöünb=

niffe fich anjufcblicfjen, wenn nur ber 33unb in feiner Gefammtbeit ^u einem folgen

Schritte für fompetent erachtet werben fonntc, bann würben \a bic (Singelrcgierungcn

noch t»icl fdjwerer gegen ihre Pflicht oerftofcen Reiben, wenn fte bem ©ünbniffc fi*

angefchloffcn hätten, nachbem ein folchcr Anfdjlufc 00m Öunbc audbrücfüct) oerworfen

gewefen wäre."*)

Am 5. ÜDiär,; fanb 31t ^Jarid eine ttonfereng ber Vertreter Oefterreid)*,

ftranfreidjd, (Snglanbd unb Ruplanbd über bie Rcuenburger Angelegenheit jtatt.

Aut 7. üKärü folgte eine jweitc Stonferen^, welcher auch ber Vertreter ^reuflen*

beiwohnte, tiefer Sadwerhatt entfprad) oolliommcn ber Auffaffung, welche bie

fönigl. Regierung oon Anfang an ald maßgebenb für fich in aöcit ihren biploma

tifchen Aftenftücfcn bejeidwet hatte. Der tfönig hatte fid) bereit erflärt, uacbbeni

*i WcrljanDlungen <>i e v I <i d) 9 mit SNantcujfct über bic ^cuenburger Jvtagc finben fict» in

ben 2cnfroürbicifcitcn beo lirftcrcn, »b. II, S. 471 28. Jan.). 472 .30. >n.) t 474 i9. JHH-

475 (11 fcbx.). 477 i!6. unb 22. Acbr>.

Digitized by Google



V *om 2!». Noucmber 1856 bio 12. *iat 1857. 1*»-J

bie 33orbebtngung bcr tfreilaffung pcr ronaliftifdjen befangenen erfüllt fein würbe,

über bic fünftigen 3*erhältnifie Neuenbürgs mit ben europäifdjen ©roftmächten jut

terhanbetn, wenn biefe fich über bie SJorfdjlägc, bie fie im europäifchen ftntercffe

}?reu§en machen $u follen glaubten, geeinigt Ratten, ^ierauö folgte, baß Greußen

erft fjinjutreten wollte uub tonnte, wenn biefe ^erftänbigung ber oier übrigen

"M&dfte erfolgt war.

%m 16. 30?ärj fehrieb SÖtantcuffel an 33iSmartf:*i „$n ben näehften lagen

boffe id) nun, auch unfere (Srflärung in ber Neuenburger Sadu? abgeben
(
ut fönnen;

bie Sache macht oicle Schmiertgfeiten. $ch werbe (£w. ^joehwohlgeboren fofort bie

^iecc jufenben, bamit Sie eoent., fofem Sie bic ^arifer ffieife antreten, orientirt

finb. @ro. ,£>oehwohlgeboren brause id) nicht ju bitten, bafj Sie bort unfere

Stellung in Sct/ut* nehmen unb namentlich tjertoorbeben, baß, obwohl bei bem

Hönigc mancher SBibcrwillc unb fehlimmc £aune oorwaltet, bod> im (#anjeu bie

ftorberung fo glatt unb unpräjubieirlieb wie möglieh geftellt ift."

2lm 6. 9)Jai fdjrieb £)err o. ® er $ bor ff auö ®enf an s
J)<anteuffcl: „@$ Drängt

midi, @tt>. (Srcellenj baüon in Stenntnifj $u fcfccn, bafc bier, im benad)barteu j$x<mt*

reich, unb Italien alle geheimen ©efellfchaften in größter 2f)ätiglcit finb unb

bajj oorgeftern ber ©raf bon (Sfjamborb in Saoooen nabe an ber franjöfifcben

©ren^e fidt) befunben hat."

Unb tag3 barauf (7. 2Maii:

„©ad mid) für bie näehfte 3u^un fr beforgt macht, ift ber Umftanb, baß nicht

nur baä fidjibare ^gitiren unb tbätige Irciben in ben $lub$ unb geheimen (Gefell-

fd)aften auf ben SluSbrua) einer allgemein oorbereiteten Stataftrophe Anbeuten,

fonbern bajj auch bie Ultramontanen ganj in biefem Sinne foredjen uub eine

fürchterliche Umwälzung in ftranfreieh für bie allernächftc 3utun?t prophezeien,

^ebenfalls ^at ?oui$ Napoleon einen großen Sljeil ber ®eiftlid)feit gegen fid>,

unb bafe biefe auch — ebenfall« wie bie Dothen, Keffer uub Voidf p führen im

Staube finb, baben wir oor Stürmern in ^3art§ gefeben. Sollte ^almerfton nicht

tielleic^t auch feine Öanbc auf bcr ^nfel ^erfeb loögelaffeu haben?

P. S. $n ber Neuchateier Syrage rabolirt Ellies bier olme Sluänatmte, oer

fte^t fich bie f>iefigen ^remben nicht mitgewählt, weld)e mit mir inntgft bcflagen,

ba§ biefe 9(rmee nicht bie &)xc gehabt Ijat, bie 33etanntfd)aft ber preujhfehen Spil?

tugeln $u machen."

31m 26. 3Kai unterzeichneten 51t faxte bie bevollmächtigten Greußen*, ber

Schweif ^ranfrcichS, ©nglanbö unb NufUaubss einen Vertrag, ber bie Slngelegenheit

*) „*iomard^ob,^bud)", 8b. LH, 3. 166 unb 167. Wod) finb *u erwähnen Xclearamtnc,

Irrlaffe unb Sdjretbcn 3Jlonteuffelo an »ismarrf in ber Weucnburaer ^nqelcgcntKÜ, d. d. 29. tci.

1856, .^teuften im *unbcöta
fl
", «b. III, 3. 67 Jiotc 1, ©. 70 Kok 2 unb S. 73 JJotc 2.

4 3an. 1857, »b. III, S. 75 Note 1, 5. Jan. 1857. m. III, 3.7!» Note 2. 10. >u. 1857.

«b. III, 3. 81 Note 2.
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burrf> Skräirfnleiftung bes Honigs ton Greußen auf Soiweränitätsrcdjte, welcbe tie

SJerträgc über baS ftürftentfyum bem Jlönigc $ncrfannten, tefinittt» regelte.*)

3tu* ^Inlafe ber Meitenburger ftrage ftanb übrigen^ ba* gute ilerhäUni|, ba?

bisher swifdjen bem $r tilgen ton Greußen unb bem sJ)?inifierpräftbenten befianbu

hatte, auf bem fünfte, eine ernftlicfic Stiftung 311 erfahren. ?lm 15. £e*. fate

ber t)ot)c $crr aus Gobieng an SOfantcuffel

:

„'Solange mein Sofyn in (Snglanb mar, batte id) furrente ÜWittbeilungcn übe:

ben Stanb ber Weuc^ateler #rage unb oermiftte baljer bie aus ber £>eimarb

meniger. s
j}Jit ber ?lbreifc meines Sotjnes üon bort ift bei mir ein ÜHangel an

*.)iad)rid)tcn eingetreten, unb ba bamit juglcid) jene ftragc in ein entfebeibener*

Stabium treten &u wollen fd)ien, fo manbte idj mid) an .£>errn $arro o. Strniir,

ilrni meine ^crwunberuug ausbriiefenb, baß er fünf SBodjen lang ^brer ©erfunji

mir $u beridjten, nidjt uad)getommen fei. @r antwortet mir jebod), ba§ Sie ibrr.

bie mir in ©enn)in ocrfprodjene Reifung ju 53ertcr)ten au mid) uidjt gegeben baben.

3)a bieS nun baS aweite "Mai ift, baß Sie tiefen meinen Söunfdj nidjt ausfnbrcn,

fo muß" id) eine ?lbfid)t barin fiuben.

$Bcnn Sic glauben follten, baß id) meine in ber orientalifdjen ^rage fni

bem f>. iDiärg 18;')4 ubllig negatioe Stellung tu ber ^olitif aud) jefet in eine

Jrage, bie bie ttrntee 31t ben ©äffen rufen fann, fortfefcen fönnte, fo hnren Su-

nd) fcl)r barin!! erfuct)e Sic alfo baber, bem 0. Siratm fofort bie Slutorifatirc

311 crtljeilcn, mir möglidift flmeimal bie SCöodjc 311 bcridjtcn, unb bas um fo rnebr,

als mir $brfennad)rid)ten unb anbere gitfommen, bie 0011 friegcriftfjen SBorberr

tungen fprcdjcn, unb aud) l)icr ferjon, wenn aud) nur bem ©eneral 0. £>irfd)fcft,

Reifungen zugingen, bie baS OJämlidjc anbeuten, unb fo muß" id) alfo verlangen,

fd)leunigft hu couniut ber Vorgänge, wie fic momentan fid) gehalten, gefegt \a

werben."

Tic oont IS. Tc'y batirte Antwort ^Öianteuffels lautet:

„ISw. Ä. £>. geruben, in bem ocrcbrlidjcn .Oaubfcbreiben oon geftem mir ;u

eröffnen, baß id) mid» irrte, Wenn id) annähme, baß" £)öd)ftbiefelben in ber jetf

frfjwcbcuben ^euenburger ftragc eine negatioe Stellung cinnefunen, unb fügen IjuijU,

bafc ba$ Unterlaffen regelmäßiger *9fittf)cilungcu oou t)ier au£ auf einer ^bfuM

lidrfcit berufen ntiiffe. hierauf erwibere id) Jvolgcnbcs

:

$Mdje Stellung C£w. tt. .{">. jur ^olitif einnehmen, barüber ein Ur

ttjeil 311 fällen, habe id) niemals für meine Aufgabe gehalten, mid) taj"

aud) ittcr)t einmal für befugt crad)tct, ba biefcs Urteil alfo gar nidjt

eriftirtc, fo fann es Weber ein rid)tigcS nod) ein irriges fein. Ü)?cin Sunfä

bat eg immer nur fein tonnen, bie %*olitif, bie id) nad) ben iöcfctjlcn Sr.

bce Königs ins i&crl ,^u fefen t)abe, oon ISw. 8. $ gebilligt unb unter

ftüfct 511 fet)cn, weil mir barum 311 tbuu ift, biefer ^olitif (Erfolge gefi*ert $u feben,

*) lieber ^crljnnblun^en, »ueldjc M«ifa>cn iötanteuffcl unb Wcriadj hierüber om 17., 1^-

Ii». 3)iär}, 27. 3liiril unD 13. iViai »orauö^an^en lüarcn, (Merlöd», a. a. C, ^b. II.

e. M, 4K<;, 4*i5, 502.
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unb mir nicr)t perborgen ift, wie wcjentlid) förbernb babci (5w. St. §. ßuftimmung

wirft. $cf) mag baber mofyl in beut &alle gewefen [ein, e£ -ut bebauern, wenn

Cin?. 9t.
.f>. mit ber oon mir gefjanbfjabten ^olttif Sr. 2R. beä üibnigS ntdjt ein»

rerftanbett waren, meiere ®rünbc mid) aber beftimmen füllten, biefc ^olitif, wie

Str. . t>orau3fefeen, |>ödjftbenenfelben abfidjtlid) geheim flu fjalten, baS oerrnag

ich in ber Xlfat niebt absufc^en, unb bem ift aud) nid)t fo. (5w. Ä. wollen Sid)

m ©naben erinnern, mit welcher Sereitwilligfeit unb Offenheit id) jeber 3eit, fo

ch £öd)ftbiefelben f)icr ntcitteu Vortrag ,w befehlen gerieten, ben Staub ber Tinge

bargelegt fyabe, um aud) barau* bie Ueber^eugung m entnehmen, ba§ mir nidjtd

ferner liegt als bie Slbftdjt, (£w. St in Unfenntniß ber politifdjen
s
**age *u

erhalten. Söcnn freiließ @w. fern »on luer $oilager batten, jo ift e$ febr

idnuierig, üollftänbige unb richtige Tata m (Sxo. St. Jp. Slenntniß $u bringen. Tie£

fennte eigentlich nur burd) raid) fetbft gefdjcfjen. Ta,$u fcljlt ed mir aber beim

beften SBitlcn an 3eit'*) unb ftraft. Tenn fo gering (Sw. .fj.
— gewiß mit

fledjt aud) meine tfeiftungen anfdjlagen, fo fann id) bod) uerfterjen, baß idj burd)

bie müfjfelige Verwaltung be§ äußern unb inneren TienfteS oollftänbig ab*

forbirt werbe.

"Jlnlangenb nun bie 33erid)terftattung burd) £>errn ü. ftrnim, fo ift e$ mir

fc^r rvoty erinnerlid), baß Gm. St. mir, al$ in) in ©entljin auf beut ©tfenbabu-

perron nüd) beurlaubte, babon fpradjen, id) t)abc aber bie mir gemachte ©röffnung

babin oerftauben, eö möge bei ber getroffenen Slbrebe, baß Ärntm berid)ten folle,

bewenben. — ."perr x>. 3lrnim t>attc mir fd)ou früher gefagt, bap er ©w. &
üttitttjeilnngen aud bem Departement inad)c, unb id) r)attc bic£ gebilligt; id; fefcte

aljo nid)t oorauä, baß ee einer neuen befonbereu ?lnweifung öon meiner Seite

bebürfe. Tiefe mürbe aber fofort erfolgt fein, toenn .£)crr b. "älniim nur ein

i£ort be$ 33ebenfen8 gefagt hätte, was er minbeftend bann r)ättc tbun follen, al3

er üon (£w. $L. an bie (frfitllung feine? iöerjprcdjcnS erinnert roorben. — Da*
babe icfj i^m je^t oorge^altcn unb jitgleid) bie ©eifung regelmäßiger 33crid)tcrftattung

bamit tterbunbeu. ©an3 crfd)öpfenb aber merben immerhin aud ben eingangs

ern?äl>nten ©rünben biefe ÜJJitt^eiluugen fd)n?erlid) fein.

So liegt bie Sad)e, unb id) ftelle ber fjoljen Grmägung anleint, ob barin

bie 3)iotioe ,^u fo ungnäbigen ^leußerungen gegen mid) ju fiubcn finb, wie fie bad

tiot)e Schreiben oom l.">. b. 3Ktö. mir gebracht bat."

Tic Angelegenheit war bamit nod) nid)t erlebigt, wie bae nad)ftc^enbe

Schreiben erietjen läßt, ba« ber ^xin^ oon Greußen am 18. De.v auö Goblcnj

au s
3)ianteuffcl richtete:

„Ter äönig bat mir einen außerorbentlid) cmpfmbltcben iörtcf infolge ^tjrer

Ü)httbeilung an tt)n — meined legten Sdircibeu* au Sie — gefdjriebcu. }?id)t

irifienb, wed^alb Sie ed für uötlug erad)tet, mein Sdireiben bem Könige Dorju-

legen, fo begreife id) bod) gar nid)t, was ber Äenig in meinen ^tiUn fo 9Ser(e^cnbed

*i on einem »riete öcä Weh. Veflaiionöratfto ?lbcfcn, d. d. 1. «ai 1857, febreibt ber-

itlbe: „^rüt) um i> llb,r muRte id) idjon -,um aiiinifter, weil fo truf) bic einübe «hinbe ift, ioo

man if>m mit einiger fluhe ^ortrafl fjalicn fann."
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gefunben hat? ^cb bin mir iüd)t im ©cringften bewußt, auch mir ein t?erlc&em>tr

3Q3ort für Sic gebraucht $u haben. $cb, muß batjer um ^ufflärung hierüber tc

^Ijrcr nod) *u erwartenben Antwort Sic erfudjen, unb was Sic überhaupt

bcfdjloffen haben, ba ber Üönig mir fd)reibt, c$ fei unbe^rcifiid} Den mir, >it

erwarten, baß mau burdj b. 2lrnim ©cl)cimniffc inittheileu laffen werbe.

^ntuicivcit ü. ?lrnim in Staub gefefet fein Wirb, mir ®cl)cimntffe mitzuteilen,

ftcf)t ja gang bei ^nen f fo baß icf> biefe Senbung beö fönigl. Schreibens aueb, rneb:

gans ücrftefjen fanu. $d) habe bem ilöiiige ben gang einfachen .^ergan^ wegen

tirnim als ©intretenben für Rotenberg erzählt, mcldjcS ©ntreten aber biSber

unterblieben fei, weshalb id) Sie um xUufflärung gebeten blatte.

Vilich, fbridjt ber itönig baüon, bafe id) feine unb $f)rc fdjwicrigc Vage in ben

jefcigen Sonfliften erfennen möge. £a id) aber fo glütflid) bin, in biefen rJieu

chateter) föonfliftcn bcS itönigS "13o(irit bom erften 2)ioment an nur billigen je

fönnen fowie bor Willem ben legten cntfdjctbcnbcu Stritt (obgleich tef) tief erfcfmttert

bin, baf; man ben ©rafen Gröben mir ooraichetü), fo ücrftelje id) jene "Änbciitun.i

beä ftönigS aud) nid)t."*)

üDcantcuffcl erwiberte am 20. T>e$.:

„(&xo. .£>. werben mein Schreiben oom lt\ b.
sJ)?tS. erhalten haben.

CvJleid)Wot)l legt mir baS oerehrlidje Schreiben bon bemfclbcn Saturn bic ^erpflicbtun^

auf, Gw. ft. £). nod) mit einigen feilen 31t behelligen, ba ."podjbicfclben mir bic

beftimmte Jyrage oorlegen, weshalb id) $odjbcro Schreiben oom l.">. b. ÜfttS. $ur

Äcuntnife Sr. W. gcbrad)t b,abe. Tiefe ftrage ermangele id) nicht, babin $u beant

Worten, bafj, wenn idj in Reiten politifct>er Strifen bon bem Ibronfolger febartf

Vorwürfe barüber erhalte, baß id) nid)t gehörig für 33crirf)terftattung geforgt b,abc,

unb wenn bamit bie fategorifche Seifung oerbunben ift, bteS fortan 31t tbun, icb ti-

für meine ^flidjt halte, oon einer foldjen £b>itfachc Sr. ÜÄ. Mngeigc $u erftatten.

Tiefet unb nichts weiter babc id) getrjan unb Sr. auf ©efctjl ©w. £.

Schreiben borgelefen. Die lUbfid)t einer Befd)Werbefül)rung ift mir babei fern

gewefen; nod) weiter entfernt bin ich ftcherlicb bon ber ?lbfict)t gewefen, beS $öma*

"DJajeftät aus biefer ^eranlaffung mit (Sw. it. brouilliren. (Sine feldje

Slbfidjt würbe ich gcrabebin für eine t»crbrcd)erifd)c unb ftaatSgcfäbrliche halten,

unb wer fie bei mir borauSfefetc, ber f>ättc. Wie mir es fdjeiut, bic Pflicht, Sr. *JJi.

31t ratheu, mich meines Hintes $u entlaffen.

^u einiger Beruhigung gercidtf es mir, wenn (Sw. it. mir $u fagen

geruhen, ^ödiftfic feien fich bcwujtf, für mich ocrlefccnbe ©orte nicht gebraucht ,ui

haben. barf bierbiirdi wcnigftcnS über CSw. M. Intentionen beruhigt fein une

*i ^uf bieje .korrefponbenj bezieht ftd) bttQ folflenbe, an SWantcuffcl gelittete Smnbbilla

t>cö Äont^ö, d. d. libartottenburfl l'l. 2«\.:

„Stnlicgenb ein »rief ii«ill)cIino, in icclcftem 3ie, tbeuerfter SWanteuffel, aud) oortommen.

2a$ Ucbrtge bes SBriefc« 10U fein (>icbcimniB nir ©ic fein. 3$ fllaubte, bic Sie brtmfcnto

Stelle würbe C>bncn »megen ber ctioaigcn 3lnrtüort« roilltommcn fein. bitte mir ben ^rict

bnlb roieber auo, tnva morgen eiftenbänbüx? Vale! Jvricbri^ iüil ^cl m."
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halte mirf) gern eine« näheren Crmgerjen« auf bic (#rünbe überheben, roclc^c fotoohl

bei Sr. 3)?. bem Könige al« bei mir anbere $orau«fcfcungen ^erüerrufen mußten."

£>iermit war biefer gwifchenfall crlcbigt.

$n bev £ergogtr)ümerfrage gab ba« bämföe ftatfnet am 28. ftebr. 1856

eine fef>r umfangreiche Antwort in betreff be« uon Dcftcrrcid) unb Greußen ge<

äußerten 2Öiinfct)e«, bic bänifche Regierung möge bie im $ahre 1854 gegebene

©efammtüerfaffung unb bie ^romnuatoerfaffungen ben Stänbcn öon .fwlftcin unb

Katlenburg toorlegen.*) Däncmarf Wied in biefer OJote bie ^orberung ber beiben

beutfcr)en ®roßmäct)te gurücf, lebnte bie ©inmifdjung be« $öunbc«tagc« ab unb

fuchte fiel) in feinen ^Beweisführungen auf eine SRcalunion gwifdjen Dänemarf unb

ben .$er$ogtfu'imern gu ftüfcen, wär)rcnb bi«ber bie gange politifdje SÖclt nur von

eine ^erfonaluniou ^tvifcr)en bem Üönig t>on Däncmarf unb ben .£)crgi>gthümcrn

gewußt hatte. Ter $önig von Dänemarf habe bie ©efammtüerraffung twm
2»«. %uli 1854 bem gangen Vanbe oftronirt unb fönne ben .£)crgogtbümern .^olftein

unb £auenburg nicht ba« stecht ber Prüfung berfelbcn einräumen, ba« er feinen

übrigen ^rotmtgen t>erfage.**) ©raf Söuol überfanbte am 1*. SRärg eine Dcpcfche

nach 39erltn, in weldjer er fagte, er tbeile ben Sunfrfj be« preußifct)en $abinet«,

t'aß bie ^Regierungen Cefterreich« unb Greußen« fortfahren mögen, bie 93erfaffung««

mbättntffc ber .ftergogthümer .§o(ftcin unb Vauenbnrg in übercinfrimmenber ©eife

\n betrachten ! (Sr Ijabc ft<f> bat)er .f)errn v. 33ülom gegenüber jeber ©rftärung über

bie von bemfelben in $Öicu überreizten 2lftenftücfc enthalten, bte ,511 bem Stugen»

bliefe, wo er oon bem Urteile be« iBerltncr .£wfe« über bie neuefte bämfcbe (£r*

offnung in ftenntniß gefefct worben fei. ($raf Jöuol ging nun furg auf bie in ber

bantfdjen Dcnffcbrift enthaltenen (Erörterungen ein; bicfclben famen, rote er fagte,

«m Sßefentlidjen auf ben Satj fuuau«, baß bie Wcfammtüerfaffung in ebenfo

legitimer $Beifc habe begrünbet werben fönnen, inbem man auf gcfctjlichem Sßkge

bie ^artifularoerfaffungcn ber oerfefnebenen (Gebiete mobifigirte, al« wenn man ben

Vertretungen biefer einzelnen ©ebiete felbft ba« Gkunbgefcfc für ben ©efammtftaat

vorgelegt hätte, hiergegen ftimmte ber öfterreitbiföV s3)?iniftcr mit ber preußifdjeu

Tcnffcr/rift in ber Slnfidjt überein, baß man biejenigen iöeftimmungcn ber ©efammt*

tferfaffung, meldje bic ^rooiugiatoerfaffungen mobifigirten, ben Vertretungen biefer

ftcbict«theile hatte gur ßuftimtnung oorlcgcn miiffen. Da« bänifche tfabinet fdjeine

weniger bie ?lbfid>t gehabt gu fjaben, fein Verfahren in allen fünften gu rea>

Artigen, al« otelmehr gu geigen, baß e« bereit« gu weit gegangen fei, um iefct

»och einen anbern ©eg einschlagen, welchen e«< vielleicht felbft alö ben billigen

«inertenue. ©raf Söuol fonnte fid; ber ?lnfic^t bc« preußifc^en .Habinet« nur an-

ict)lieBen, baß bie 3?erautwortlichfeit ber beiben iWäd)te gegenüber bem beutfd^en

^Öunbe nicht gebeeft fein würbe, wenn fie ber ^ragc einfach ibren Kauf innerhalb

*) «gl. oben S. 121 ff

**i 7. SWorj l^ntte ber Wcncrallonful Dr. Cuef)I aus Äopcntjo^en prioatim an aNantcuffet

W^mbcn: „ric fterren Diplomaten propb.ejeten b.kr fctir työfjmfa), bafe bei- beutfd) bänif cf>e

Äonflift ein ^ab.t lang 2a)rcibcreten maa^en unb bann bic 2ad)c rocienlli^ beim Gilten bleiben

werbe — mödtfe bie «ropfjejeiung ui Srfianben locrben."
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ber bänifdjen SHonardiie Caffcn wollten. Die befannten fdmtjcnben formen mit
|

©runbfä^c be$ $unbe3 gäben fowobl bie ®en?är)r, bap eine rufjige Unterfudjun^

bie Söünfcbe beliebigen würbe, wcldje auf bie 3Bieberf>erftellimg ber unbeftTctt

baren 5Hecf>tc bcutfdier SBunbeSlänbcr gerietet feien, al« fie anbrerfeitö bem Söni^

fcon Dänemarf ben feiner. Sürbe entfpredjenbften Slnlaf? böten, feine üerförjnlicbeji

Slbficfytcn tfjatjäd)U$ hinzugeben. Ose bleibe jebod) norf) ein 9lu$weg, welcher

JOefterreid) unb $reugen ein günftige« ©rgebnip oerfpredje, ofync bie ^ngelegenben

oor ben $unb 51t bringen. s)iad>bem ba3 bäriifdjc ftabinet ftcb überzeugt, bat

feine (Srflärungen ben beiben beutfdjen ^wfen niebt genügt bätten, werbe es fi*

melteicfyt cntfdjliejjen, in möglidjft furjer $rift eine aufjerorbentlid)e ^crfatnmtuiu)

ber Stänbe .£)olftein3 nnb Vauenburg« $u berufen nnb biefe in ben etanb 511

fernen, in ber ^orm, weld>e ber Regierung am angemeffenften erfdjemen werbe,

fict) über bie
x
-l>erfaffung$lage, infoweit fie bie alten ftänbifdjen ^Rec^tc ntcbifivn

bat, auSjufpredjen. £)urdj einen folgen Stritt würbe bie bänifdje iRegienma,

einem 39unbeSbefd>luffe juüorfommcn nnb *ug(et$ auf« ^eue ben regelmäßigen

für bie ftänbifcfyen SKeflamationen eröffnen, ben Seg, auf welkem nacb ^trt. *tf

unb bij ber Siener 2d)UtBafte alle 2treitigfeiten bejüglid) ber inneren

Organifation an bie ISntfdjcibung bes ©mibe* p bringen feien, ^nfolgebeiira

fragte @raf Öuol fdjlieplid} an, ob baS preupifcfye tfabinet e$ nieftt für angemeffes

fyalte, ba« bänifdic Stabinet aufs Ofeue 31t bem betreffenben Stritte aufauforbern.

ftalle bie Antwort ablefynenb au«, fo würben alle Nüttel einer gütlichen flu*

a,leid)ung, um bie ^nteroention be$ $unbe* $u oermeiben, crfdföpft fein, nnb in

tiefem ft-allc würben ftd> bann bie beiben beutfdjen Kabinette wegen einer gemein

famen Vorlage an ben ©mit 311 oerftänbigen baben.

.•ptcrauf antwortete 3Ä an teuf fei in 1$Qxm eines unterm 25. Üftärj an ben

©efanbten (trafen Slrnim in ©ien gerichteten Chrlaffe«:

„JJacb ber abiebriftlid) beifolgenben, burd) ben Wrofen Xrautmannoborff mir mitgetbcilta

Tepcfd)c uom 18. b. iHtö. begt bas Liener Äabinct in ber ilcrfaffungflangclegenbeit ber .öeruw

tbümer fcoiftein unb vauenburg bie Hoffnung, bafc Greußen unb Ccfterrcicb einem befriebigtnbcr

Erfolge ihrer $crmenbunßen in .Kopenhagen, cuid) ohne bie Sache on ben £cutfcben flunb «
bringen, uorerft nod» nidjt entfagen bürften.

£ic brmifdje Regierung bemerfl Wraf -Huol — werbe ftert jefct oon Beuern von bei

ftrudjtlofigfcit beä ilcrfudw übersetzen, ihrer bisherigen :Hcd)t«Sauffaüung bei ben beutfeben völm

einsang <u oeriebaffen, unb fie b«be bereitö in ber rcpcjd)e beö DKiniftcro v. «cbele

23. 0. 3Jitö. bie (»kneigtbeU burdjbliden Inffen, unter gcroiffen ^orau^fepunaien mit ben Stänwn

über bie ^rontnuialucrfaffungen weiter n« unterbanbeln. ©d iri>eine bober bie 5>ennutbunt| nidit

S\i fern ju liegen, jic rourbe fid> nunmebr niclleicbt entfcblicficn, idqö frcilidj unDerroetlt geidicben

müfete, ben beutfeben i>öfcn ^u erflären, baf; üe eine nufjcrprbentlitbe ?iät ber ^olfteinifctaer.

Stänbe - unb trobf mi<b eine folebe Der (oucnburgifd)cn — in einem ju beftimmenben, inöii;lid)ü

naben .Scitpunft einberufen unb, tu ber ^orm, bie ibr bie paiicnbfte erfebeinen mürbe, bieten iki

fammlungcn (^elcgcnb.cit geben werbe, jicb über ben bcmtaligcn ^eriaffungöjuftanb beo l'anb«

infoweit nt äuBcrn, alö Die früheren ftänbifdien flechte burd) benfelben iJlobifitationen erfafirt't

baben. Surcb eine folcbe erflärung, f'ibit Wraf *uo! fort, würbe ber baniiebe vof einem

frbluffe wie iljn bie beutjdie ^unbeSucrfammlung 3ttnäd)ft m foffen hätte, «worfommen, unb r?

würbe sugteid) eueut. bei regelmäRige 2ßeg ftänbifdjcr ^effhwerbe wieber eröffnet fein, auf »eifern

2treitigfeiten über Die innere ^erfaffung bcutfdjer ^uubeolanbe tur Cognition beö Sttntw m
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fangen fjattcn. £as iüiencr Mitbinet icblägt uns besbalb oor, efjc wir uns an ben »unb
avnbeten, bic fönigl. bäniid)c Regierung uwäcbft noch ut einer Steuerung baräbcc ju oeranlaffen,

ob ftc, bcn lieber/Beugungen ber bemühen IMäthtc Mecbnung rragenb unb oon bcm SBunfcbe, aüen

oegrünbcten *üefct)werben abhelfen, geleitet — fich *u einer Grflftrung ber bezeichneten 3ld bc

nimmt finben fönntc.

Cr)ne ^rocifel fönnte unö nichts angenehmer fein, als roenn bie bäni|"a)c Regierung fief» noch

icfct ju einem fönten Sdjrütc berbcilaifen wollte. eis märe bamit ber SHegulirung ber Sadje

t>ieicnia,c Ginleitung gegeben, welche mir ftets empfohlen haben. 9Uub fann 9fiemanb lebhafter

ah roir nmnfcrjcn. bafo burd) ein frcunbfcbaftlicbc<5 üinoentchmen mit Janemart ein Surüdgehcn

an ben $»unb unnötbig gemacht werbe. Um uns baber bas ,Seugnifi geben ni fönnen, bafo roir

w Diefem ^roeefe nicht« unoeriuau gclafien haben, flehen mir nidit an, bem SBoridjlagc be$ faiferl.

\>ofeö *u*ufttmmcn.

i£a«i nun aber bie Jyorm anbelangt, in welcher ber bänifd)cn Regierung bie Weranlafiung

;u ber besprochenen Steigerung ut geben wäre, fo würbe es unS in jebem Betracht als bas ^
gemeffenfte erscheinen, baft bie Kabinette oon Berlin unb Sien fich barauf bcfdjränftcn, münblicb

gegen bie bei ihnen affrebitirten biplomarifdjcn Vertreter Xänemarts in biefem Sinne jidj ut

äußern unb hiermit bie Eröffnung ju oerbinben, beibe SMädjte hätten, in ber Hoffnung, bafe bie

^äniiehe Regierung in bem oorgcicblagenen SBcgc bie paffenbftc Äusfunft finben roerbe, bcn »efeblufc

ciefa%t, bie entfprecbenbc trflärung berfclben nod) eine gewific lang abzuwarten, beoor fie

euent. einen Schritt am Wunbe träten.

^iefe ^yrift wäre oielleicbt auf etwa brei Sßocbcn ju firüen, oon ba ab gerechnet, wo bie

trrdffnuna. gcHbäbc. Tie Gröffnung wäre jugleich ausbrüdlicb al<$ bao Wcfuttat einer gemein:

iamen «brebe jwifd)en Serlin unb Söien ju beliehnen, unb bie Herren Ctefanbten wären ut er-

geben, biefclbc \ux Äenntnifs ihres frofes ju bringen.

Sollten bie Kabinette oon Werlin unb SBten nochmals eine fcbriftlitbe 3Nittbeilung nadj

ftopenfjagen ntadjen, fo würben fie fich leicht ber Unanncbmlicbteit ausie&en, auf biefem form*

lieberen 3i?egc wm brüten SRale eine ablehncnbe Slntwort entgegennehmen ju müffen. Ueberbics

würbe ein uicl größerer Wcrjug bamit oerfnüpft fein. 2ttir würben entweber Gefahr laufen, bie

Antwort roieberum fehr lange ausbleiben ju feben, ober aber wir müßten ber bänifdjen Regierung

iogleich eine >\rift fe^en, bie in folebem Jyalle oiel ocrlcBenber märe. Cnblid) wäre, bei fdmft;

lieber 'Äeufterung, ein näheres liingeljen auf bie umfangreichen ftuscinanberfcfyungen ber legten

bänifeben SJiittbeilung laum ju oenneiben, unb hoch würbe bies nur ju unerquidlichen Bieber-

bolungen bcö oft Oefagten unb ut einer 3luffrifa)ung oon Streitfragen führen, bie man, wenn co

W einer %erftänbigung tommen fo II, je^t am beften unberührt läfet. Wcfcbränfen ^rcu^en unb

Cefterreicb ftth auf bie Grtlärung, ba^ fie noch eiTie gcioiffc Seit lang bie üleufecrung T'änemarfs

abwarten wollen, fo laffen fte cinerfeüö ber bänifdjen Äegieruttg eine oiel gröfcere Freiheit ber

(?ntfd)lie^ung, anbererfeits wahren fie ftdi fclbft bie Wöglid)fctt, nach fmchtloö oerfrrichener i?rift

iogleich weitere Schritte nu tbun.

Cm. GrceUenj erfuche ich g«W ergebenft, bcm >>crrn (trafen v. "öuol gefälligft oon biejem

<jrlftf)e ocrtraulich Äennlnife geben ut woUen. 5önDC umer forfdjlag ben Beifall beä Sicner

Mabincts. fo würbe ich. nur einer furjen »cnadjridüigung, oielleicht auf tclegraphifchem Jt'egc

«ntgegenfehen, um mid) in bem angebeuteten Sinne gegen bcn Waren o. Wrocfboiif auoutfprccheu.

o. ^antcuffel."

2. 'Hpxxi lHöT fd^of; fid) an bcn porcrtbäfniten 'JictcniDe^fct ^rotfdjcn

^wuBcn unb Ocftcrrcit^ in ber fiotftein laucnbur^ifc^cn Angelegenheit bie folgcnbe

^eupifr^e Girfularbepefd)e an bic Vertreter ^rcu|;en$ bei bcn beutfdien .£)üfcn:

»3nf
ot9c ^cr ^tm ablebnenbcn Antwort attö Mopcnfjagen bic bolftein-

toucnbura,i|d>e 35erfaifttng^auge(egcnl)cit betr., babc trf? mid? burd) ben CSirfularerlaf;

Pom 10. b. bereite bcrläitfig über bie 3hiffaffung«»eifc bc« biefigen fontgt.
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ftabinetS ausgebrochen. — 3» gleichem kirnte traten tt>ir mit bem dienet $ck

über bie fernere Söehanblung ber Sache in ©eratlmng.

Ueber ben (£rfotg berjefben glaube ich (£m. :c. am oollftänbigften unb jtted«

mäfcigftcn baburef; 311 unterrichten, baß idj ftfmen eine $)c£efche beS SBtener £ot>

Pom l*. o. ^Dits., melt^e ©raf JrautmannSborff üerrraulid> gu unferer ftenntoi?

511 bringen bic ©üte gehabt fjatte, unb unfere Cfrwibcrung barauf oom 25. r*. iKte

,

in gleich bcrrraulidjer ©eife bcifolgenb, in 3(bfct)rift mit$utf>eücn mich beehre.

&Mc Sie au« biefen Schrifrftütfcn entnehmen »erben, lebte ber faiferl. §oi, bei

polier Uebereinftimmung mit unseren Slnfidjten, bed) sugteich ber Hoffnung, ban

baS ftobenhagencr Scabinct fieb jefct bereit finben taffen werbe, bie ^tänbc ren

.ftolftein unb Vauenburg 311 einer aufjerorbentlidjen T>iät einzuberufen unb ben*

feiten Gelegenheit ju geben, fieb über bie bermaligcn i<crfaffnngS$uftänbe beS Vanc-c?

infomeit ju äußern, als bie früheren ftänbi)cf)cn !jHect)te burd) biefelben üHori*

fifationen erfahren ^aben. Der faiferl. .£)of fdjlug bcSrjalb oor, ber bäniftöm

Regierung sunächft nod) $u einer 2lenßerung in biefer ©efliefmug SBcranlaffuna, $11

geben, beuor bic Sache an ben ©unb gebraut werbe, ©ir haben unter felcben

Umftänben biejem 93orfd)lage unfere 3uftunmilltd gegeben unb nur in ^Betreff bei

babei gu beobadjtenben #orm biejenigen iOfobalitätcn befürwortet, meiere man

(frlajj 00m 2f>. 0. 9)<*ts. enthält, hiermit bat ber faiferl. £>of fid) cinöerftanKn

begeigt, unb bemgemäf; tft unfcrcrfcitS bem königlich bäniferjen (^cfanbten, ©arwt

o. ©rodborff, bie cntfprecfjenbc ntünbliche (Eröffnung gemalt worben, wouaef) feie

zpöfe von Berlin unb 2LMen in Erwartung einer eingehenben Grflärung ber bä'nrfaVn

Regierung nod) brei iSodjcn warten werben, bcoor fie bic Sadje ctient. an ben

©unb bringen, ©leicfföeitig I?aben wir uns jeboa) bon Beuern nac^ ©icn gemattet,

um hier für ben ftall, bafe baS ftobenhagener Äabinet ben gehegten (Erwartungen

bennoch nicht entfprechen feilte, fdwn jet>t im oorauS uns mit bem Faiferl.

«pofe über bic aisbann bem ©uttbe*tagc 311 mad)enbe 3J?itthcilung *u fcerftänbigcii,

bamit biefe nach frudjtloS oerftrid)cner ^-rift ohne weiteren $cr$ug nachfolgen fann.

33on bem SBunfcbc geleitet, unfere ©erbünbeten fortlaufenb oon bem Stanbe bei

Sache in Stenntnip 31t erhalten, erfuche ich Em. :c. ergebenft, ber Regierung, bei

ber Sie beglaubigt ,ut fein bie i&tjre fyafon, bon bem Inhalte bicfcS ©daffeS in

vertraulidjer 953eifc Äenntniß ,ut geben. b. Ü)Jan teuf fei."

:Vod) offener fbradf fich ÜÄ an teuf fei in ber bäni)"chen ftrage in einem söritfe

aus, welchen er fur
(̂

oorljcr { Ii». 50?är
(0 an ©iSmarrf in ^ranffurt a/ÜÄ. gerichtet

hatte.*)

„(5w. .^odjwohlgcboren geehrtes Sd)reiben 00m 1 1. b. Ü)itö., wofür ich »'r

binblid)ft bante, ho°c ifh nicht n«r meinerfeitS forgfälrig erwogen, fonbern auch M,T

.sienntnit} Sr. Wl. beS ÄönigS gebraut. Stuf Grunb ber mir 2Uterhöchften Crt*

ertheilten Ermächtigung befinbe id) mich »l Der <£>ochwohlgeborett ju

jagen, baß gegen eine 9tcife nach ^ari* in ber oon ^hnen beabfichtigten Wc

burd>auS nidjtS 51t erinnern tft.
v
JMcincrfcit$ erlaube ich mir hin

(
uMufiigen, MF

* „«Biömard >[)rbud)", ^. III, 2. KS unf li»7.
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id) eine fold)e "Jieife red)t fe^r wünfehe, weil id) (Sir. &ochwohlgeboren 5tofid)ten

ren ber Sache im $8efcntlid)cn tl)eile, unb weil id) in jeber ©e^iebung oon ftljrem

Antreten in %*ari$ ©uteS erwarte, pmal ber fonft fo uortrerflidje .jpatjielbt feit

''einer lefeten foranfr)eit ganj au§crorbent(ier) fdjwcr $u bel)anbeln ift unb feine

Ibatigfcit lebifllich auf eine Slueführung ber ihm ertbcilten Reifungen nnb in feinen

$crid)tcn fict> auf .ftertwrhcbung bon ©ebenfen befebränft.

Slntangcnb bie ljolftein - taucnburgifd)e Sad)e, fo möchte id) mid) (Jm. .fweh*

trcfjlgeboren 3liiffaffung botr) mit ber ü)faßgabe anfchlicßcn, baß biejenige XtyiU

nähme, ju roeld)er man bie europäifdjen dächte unb namentlich ftranfreid)

engagirt, niebt über bie ©ren^e f>inau$ gef>t, wo jene 9Jcad)tc ftd? mit ben fragen

iflbfi gefaxt erflären unb fomit bem Söunbe Stiüfer)tt>eigen auferlegen tonnten,

io wenig id) bafür bin, ben ©unb oorfdmell in ber Sad)e f»red)en $u laffen,

unb fo fefyr id) namentlich bie bamit für uns ücrbunbcnen ©efatjrcn anerfenne,

ebenso fteber bin id) baoon überzeugt, baß baS SOcunbtobtmachen beS ©unbeS bureh

raicre Demarchen im SluSlanbe einen Sturm Don ^noettioen jur ftolgc fyaben

trütbe, in welcbem ©uol mit feinem biplomatifehcn unb litterarifdjen Kabinet ben

Zeigen führen würbe. Tiefe ®efeflfd)aft, welche nier)lS weniger wiü, als in ber

2ad)e ber .öer,^ogtf)ümer ©ruft machen, lauert nur barauf, uns ben Vorwurf ber

tlnbeutfctjr) eit machen $u fönnen, unb hat fdjon längft ben mot »l'onire ausgegeben,

fli? als ruffifct) unb fran^öfifcb p oerfd)reien. 3tllcS, was id) oon Oriola über

tiefe Tinge ermatte, ift r)öct)fl erbärmlid) unb beftcfjt in etwas jugeftufeten Stabt*

!iefrräd)en. $n ben Anlagen fenbe id) (£w. ^webwohlgeborcn ein an mid) gerichtetes

2d?reibcn beS SonfulS Ouebl über ben ©egeuftanb. X>aSfelbc ift fe^r flüchtig unb

unpcrfidjtig gcfd)riebcn, unb id) theile burdjauS nid)t 2llleS, WaS barin aufgeteilt

wtb, immerhin aber ermangelt eS nicht beS ÖeiftcS; idj bitte, baSfelbe aber nur

\\i Sbrer frcrfönlicben Kenntnißuahme beftimmt 31t betrauten unb jcbenfattS ju

mfnlten, baß bem ©erfaffer barauS Schaben entfielt. 2«enn id) beffen tbatfäcf)'

'•i*e ©abrner)mungen nidjt gerabe in Mbrebe ftellcn Will, gumal fie mit anberweit

ait yigegangencn 9cad)rid)tcn übereinftimmen, fo fomme id) boct) $u anbem Slon-

fluiioncn als .^err Quet)l. ^e mc^r bie Tränen wünfn)en, ba§ wir oorge^en, um
n wentfler müßten wir e$ t^un, um fo mehr müßten wir bie Sache trainiren. T>a$

Cne^tfd)e sJJ2anuffri^t erbitte ich mir nad) gemachtem ©ebraud) jurüct."*)

%m 8. 3lprit fchrieb ber ©eneralfonful Dr. Cuehl aus Kopenhagen prioatim

an gjcantcuffeC:

„Ter ©rud) jwifeben Scheie unb feinen Kollegen ift befinitiü unb in feinem

&räe 3u heilen. 35eranlaffung — äußerlich, — ift, nad)bem fcfjon bie ohne ©iffen

^ 9JiinifterratbS erlaffene antiffanbinaotfehe 5iote einen großen fterger unb

Aufruhr bei ben ^erren 3(ubrae unb .^all gemannt r)atte, gerabe bie Sunb^ollfache.

^3ic nämlich bei jener 9cotc Scheie ctmaS ?lehnlicbe5, aber bod) fehr SBerfchicbeiteS

tR
» üßinifterrathe geäußert hatte, unb weil er feinen euergifchen SÖiberfprudj fanb,

*i erroäfine notty bie ©^reiben betro. ©rlafic 5Wanlcuffcld an SJiöimatrf in ber bänifcfyen

^a9«, d. d. 16. unb 5SJ. «Wörj 1857. „^reu^en im ihinbcölan", Sbb. III, 3. 89 ^loic 1 unb 2

21». 3lpril 1S57, »b. III, 3. 94 SRote 2.

» ««nteaffel, TfnfTOÜtbigftitrn. III. 11
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ftd) ber 9iote berechtigt erachtete, fo aud) biefeS ü)ial, too feine ü)?ittbeilung er

33lutnne fcineStrjegä auf einem förmlicf) gefaxten ©efdjluft beruhte unb baber ict*

eigenmächtig mar.

2eljr glaubhaft tuirb mir ferner frerftcfyert, bap (rrbftrup, i'anbgraf mfi

^rinj (Xf>riftian — alle brei unter auöbrücfltcfyer £>imocifung, wie angenehm ba*

föufelanb nnb ^reujjen fei — auf ein SWinifterium SMttljine beim tfönig arbeiten

@iu folc^eö ÜJiinifterium 5Hubme, loa* fid) aueb biefe gänjlidj imbecilen Diplomaten

tjier JU roünfcbcn fdjeinen, ift für ben Sludtrag ber beutfd)cn Satf)e ^ödt>ft bcbenmrt

ftommt ^lu^me, fo ge^t bie bcutfdje Sacr)e fc^Iafen. @r bat nirfjt ba§ gering;

Üalent, 31t löfen, fonbern hinaufziehen, unb »enu bie $crren Diplomaten mn

bem leibcnfdjaftticben Sdjele noch eher fertig merben tonnten, fo ift 33tuf)tnc ibi

«§err unb 2)?cifter. $<fy tjatte für un« ein eiberbänifdje« iDftniftertum in bieferr

Slugcnblicf für am beften. ftreilicr; müßte man if}m gegenüber lücr anber« per

treten fein, als man ift, aber — hierüber fcfyroeigc ich lieber."

?Im 12. Jyebr. richtete UJiantcuf f cl an ben preujpföcn ®efchäft*träa,er in

Hamburg, o. Sainpfe, au$ ttntaß beö iHnfuehcnS oon Hamburg, ein bare$ £ai

le^en jur 33cfettigung ber herrfchettien (ttclbfrifiä ju erlangen, ben tolgenben (Srlat

„£ie UKttbcilungen, tocldjc mir oon (rn>. £od)n)oblgeboren über ben Gang ber in öamki:

auägcbrodjcnen ftanbclö: unb <V*lbfrifi8 zugegangen ftnb, fmben bie unauögefctjtc Beadjhmg M
fönigl. Regierung in Anfprud) genommen, (rro. »odjrooblgcboren ermeffen, wie mir bent aam«

Verlauf nur mit ber Icbljafteftcn Ibcilnabmc baben folgen tonnen, e« war ber »olle trmft iow

famftcr ©rniägung, rocldjcn wir ber 3ad)c nubmeten.

Bcfdjaftigt mit biefen Irnougungen, empfing icb, ^l>rc tclegrapbifdjc Anzeige oom b. IV':*

ba& ber Senat bcfcbloffcn b,obe, ben Jflorftanb ber Hammer, \>errn JHöbring, nad) Berlin w em

fenben, um auf Weroäbrung eine« £arlel?n& oon jroei, böd)ften$ brei Millionen on^urra^r.

£>err SUtör^ring, in Begleitung becs bieftgen (jamburgifdjen $efd)äftäträgcr9, befuebie nüd» 01»

4. b. iKts. unb legte mir im üJege münblid)cr Unterboltung ben yian bar, n>eld)cr babin au«,

baft mir eine Summe üou brei iKiUioncn Ibalern gegen Berpfänbung oon Mämmeretfcbctneit a>

wäljren mödjtcn, roeldje Untere burd) Untcrpfanb fidjcrgeftcllt werben füllten. Aucb mar ^a^ci im

'Allgemeinen oon ber i*erpfänbung oon CSifenbatinafiicit bie Äcbe. ^d) leitete fofort liier bie

ratbung mit ben betbeiligten Sperren üHiniftcru ein. 35ie i'4efid)topunftc, n)eld)e unö bei bitf«

Scratbung leiteten, roaren burrt) bic vage ber ^crbältntffc oorgeseitbnet; es mar ber Jßunftb. ^
Anträgen einer nobe befreunbeten, bureb enge Bonbc internationaler ^ntcreffeu mit uns vv

bunbenen Regierung ut cntfprcd)en, unö bic (5rfcruttitip, bafc bei ber Solibarität <ioijd>cn bei«

preuftijcbcn unb bem bamburgifd)en >>anbcl jebe Diof>regcl, roeldjc ben letyteren oor ©rfebütterun^en

beroabrt, jugleid) ^ur 3 idjcrfteUuin^ bcö erftcren gcreidjt. Bei oollcm Ginoerftänbnife über bie|">:

(^efid>töpunftc tonnten mir und inbeffen nid)t oerbeblcn, bafe mir burd) (>Jeu>äl>rung beo geroünicbKr

Xarlebn^ bie Littel verminbern mürben, auf beren Bcnu&ung unfer eigener S>anbel unb uttün

eigene ^robuttion umäd)ft angeroiefen finb, unb baß eine Bcrminberung biefer Nüttel bann »»

ernften 5!]erlegcnbeiten fübren müffe, roenn bie au Hamburg geipäbrtc .sSülfe nidjt auöreidjc, üov.

bas Vertrauen toieber ju befeftigen unb ben erfd)ütterten Bcrl)äliniffen roieber eine fiebere ®ru^

läge ^u geioäbren. Xk 3ttidjid)t auf bic Bflid)ten, i»cld)c mir bem eigenen i'anbc fd?uO»ig mrt.

fteHte bal>er bie ,"yragc in ben ^orbergrunb, ob fid) bei geroiffcnh.after Prüfung ber Sadjlage, m»

ber in foldjen Singen mlaffigen Sidjerbeit, bie Ueber^cugung gewinnen laüe. baß bie Sjergab«

bcö 2>arlebii9 oon einem mcfeutlid) günftigen Ginflufc auf bic ©cftaltung ber bortigen Serbältnifif

fein »erbe.

Üeiber roaren mir nid)t in ber X'age, biefe ^rage bejab,en ^u tonnen. Sdjon bic oor Cn

Öffnung ber Beratung eingegangenen 3Iad)rid)tcn licjjen beforgeu, bafe bic Scbritte, w beren
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»irtltdjuna, ber «Senat unfere 9Nitmirfung in Slnfpruch nahm, nicht auoreicbcn mürben, um bic

unblieb nmcbfenbe tfrifis nun Stiüftanb <\u bringen. Gö traf Dann auch mitten in unfere Se;

t-.tlmng bic 'iHaebricbt ein, bofi eine Slnleiljc pon 30 Millionen beabfidjtigt roerbe, unb eö ging

liennit für unfere 'Skratbung bie biöbcrige Üafio unb für bie 3kanhoortung ber präjubiuelleit

Vragc jebe Sicherheit perlorcn. Es mar uns baher unmöglich, einen beftimmien SJcfcbluf; u«

äffen, ^d) f>obe bico fogleid» noch am Slbcnb bea 4. b. SJltö. bem bamburgifthen Slbgeorbneteu

:ub bem bamburgifeben Wefcbäftöträger offen mitgetbeilt unb beiben Herren unfere Hrocifel bar;

ulegt Sollte bie Summe, welche man bei uns ju erhalten roünfcbte, neben jenem größeren

Zarlebn fteben. ober füllte fie nur einen IfjcU beö gröftcren Darlebno bilbenf Mav ut erroarten,

Mf> baö teurere 3U Stanbc fommen, unb baß, roenn cö nicht ju Stanbc füme, bie pon uno ge

mmfebte .'öiilfc ben (rrfolg haben roerbe, ben man fieb bnpon perfpretben «0016 !* ?UIe biefe unb

r-ie benmt uifammenbängcnben fragen, auf beren i'öfung mir in einem fo emften 2(ugenblid

iinrftbeibenben SBertb legen mußten, (onnten nicht beantwortet roerben. Die in ben folgenben

lachen uno *uaebenben Nachrichten toaren nicht geeignet, biefe Aragen auf eine befriebigenbe

Ii; eifc ju löfen. Die oerfebiebenen SWaBregel», luele^e in biefen lagen im Scbo&c ber öehöroen

unö öer erbgefeffenen Jbürgcrfcbaft jur Sprache famen — Errichtung einer StaatoDiötontofaffc,

tMerimiftifcf>c iSmiffion jinörragenber Scheine, ^Japicrgelb mit ,^roangöfurö, Verbot ber Silber

;uöfuhr, Sitctpcnfion bco 2lrt. 2'.) ber ©ecbfelorbnung :c. — trafen nur barin überein, bafe fie

Sri* bebrobUdjc ?Bacbfcn ber Mrifiö unb bie Unuilänglicbfeit ber oon unö begehrten v>ülfe mehr

.inb mehr anfefjaulich machten. onjwifcben war \>err Wöbring nach .Hamburg jurüdgefebrt ; id)

tonnte bem bam&urrt,ifdicn Wefcbäftöträgcr, alö mich berfelbc in ben ndcbfrfolgenben lagen mit

ietnem ^erndje beehrte, nur wicbcrholcn. baft bie tönigl. Negierung fidj im .öinblid auf bie ob'

luaüenben Verbal tnifie aufecr Stanbe iahe, ber Sache näher ju treten, ^d) mußte biefen }JJit

i.leihingen bmjuntgen, bafe bie Weftaltung ber »erbältniiie bei uno felbft, nun Iljeif ocranlaßt

Surch bie febtuanfenben ^uftanbe in Hamburg, uno bie gewünfebte SDiitwirfung pon Dag ut Dag
tebroieriger mache. Die Weicbclftöftodungen innerhalb unfercö S.vtnbelö- unb t^ewerbeftanbeö

:oaren im Süaebfen, bic v>ulfe unfercr Welbinftitute mürbe in fteigenbem 3JJafee in Slnfprucb ge-

nommen, bie Nothmenbigfett mürbe immer bringeuber, auf unciefdjroächte IrrbaUung ber für biefe

^ülfe beuintmten unb geeigneten Littel 5Bebad>t m nehmen; bie Hoffnung rourbc immer geringer,

Saß ein £arlebn oon brei Millionen einen tpcfentlid)en Einfluß auf bie .s>crfteUung beö Ärebito

ut Hamburg auöüben roerbe. So roar bie vage, n(o am i). b. l'ito. bic Nachridu einging, bnn

sie Errichtung einer Tiofontobanf mit einem Kapital oon 15 Millionen 'Warf 33anco befrijloffen

iei
; 5 Millionen foUten burdj ^erpfänbimg ber bem Staate gebörenben iiertinHamburger unb

Hamburg iHergeborfcr (iifenbahnaftieti, bic übrigen 10 ÜJiUionen foUten auf bem Üüege einer

Anlc\he auemärto befchafft werben. Jiefe Nachricht befeftigte bte Ueber^cugung, baß eö jur t\i-

'atigung öcr iirifi« in Hamburg fefjr viel umfafienberer Üiaftregcln alö berjenigen bebürfc, für

welche unfere Witmirfung in ^Infprud) genommen mar, unb bafe bie Sirffamfeit auch biefer

''iaftregetn ,u ungcioif; fei, um uno ut geftatten, ber im eigenen i'anbe lunchmenben Jlrifis mit

aefcbroäcbteit 2)iittcln entgcgcnuitrclen. lio tonnte baljer bem Jöcrm ^löbring, melchcr in;roifd)eu

"na) Berlin jururfgefehtt mar, nur eröffnet merben, baß unfere Welbinftittttc niajt im Stanoo

uien, ein Tarletju herzugeben. £io mar ber Hergang ber mit ben bamburgiieben ^cpoltmäd)

Htm gepflogenen ^erhanblung, unb bie« bic Hritnbc, metdie eo unö uumögtidi gemacht haben,

bonigen Anträgen ut enlfprcdjcn. ?ic (iriahningen ber feitbem oerfloffencn Ü^odjc hoben

time Wmnbc weiter gerechtfertigt.

Z ic \vtx tlcleibung oon haaren begrünöete .Haffe hat ihre Operationen begonnen. Xic

von bem Senate emittirten Äammermanbate haben eine gute Aufnahme gefunben. Die Tiöfonto

''Uie ift eröffnet. Die öfterrcichncbc Nationalbanf, nid)t beengt burdj bie Nüdfichten, meldje bic

preuRija)c Sanf auf bic Ncalifation ihrer Noten \u nehmen hat, ift in ber läge geiuefen, ein

^arletin oon 10 Millionen ^Jforf SBaneo \u gemähren. Dennoch ücrmögen roir ui unterem auf

richtigen ^ebauern unö ber Hoffnung noch nicht hinzugeben, baf? febon eine grunbtidjc öefferung

^ 3wftanbe0 eingetreten ift; cö mirb nodj über atifierorbcntlichc Niaferegeln utr Slufrcchthalntng

einiger ber bebeutenbftcn .vtctujer beö "^laticö beratben. Dieic (frffheiuung. inbem fie barthut,

^ baö pon uno begehrte Darlehn otme mirffamen (rinfluß auf bie ^erhciltnifte getoefen fein

11*
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würbe, flieht augleiri) 'fleranlaffung ju ber SJeforgnifi, baf? man bort nia)t frei von Stuffmiunaa

ift, roeldje bie SJirffamfeit einer jeben, nueb notf) fo großen fcülfe in ftrage fteüen minien, fr

jeigt fieb immer mebr unb roirb von allen Seiten immer mehr anertannt. bafc einige Raufet q

in Spefulntionen eingeladen fmben, me(a)c mit ibren iNtrteln ober mit bem roabren Gebart auiw

^crtjältnif^ ftanben. datier bjerauf einzugeben, barf id) mid) entbalien; inbeft babe i<±> ma:

unterlagen wollen, (sro. öocbrootjlgeboren ju erfennen ju geben, baft jene Umftanbe unfere

benfen noa) ftaben fteigern muffen, racun mir aud) bie ernfte öebeutung ber ^dnurfungen ni<fc

oertennen, roelcbe unferen »anbete unb «eroerbeftanb bei bem Jortfdjrciten ber bortigen $r:

totdelungcn treffen fönnen.

(rro. v»odjn)of)lgeborcn finben in oorftefjcnbcn Semcrtungen bic ftefid)täpunfte angebeutü.

oon loelcben bie fönigl. Regierung in biefer Ängelegenbeit auagegangen ift. toünfdie,

Sie über biefe unfere fluffaffung bort teinen Zweifel laffen, unb erfua)e Sie, mit allem Jiadi&nii

beroorjubeben, bafc mir bei allem jtntbeil nnb bei aDcr ikreirroilligfeit bodj uno tticb.t in c*:

$?öglid)fctt gefeften baben, eine \>ülfc ju geroäJjren, oon rocldjer man einen unrffamen unb nat

baltigen Erfolg t>atte erwarten tonnen. d. iJiantcuffel." *;

2lm ."). 3}?ärj febrieb ber ©eneralfonful Dr. Ouebl au« Stopcnfagen an

Oflanteuffel:

Jlify ba« Sittentat, aber bic folgen bc« Attentat« fjaben meine «nfuftten

oon ber Stellung Napoleon« fcljr crfdjüttcrt ober oielmcf>r bie längft crfcbütterie

faft umgctoanbelt. (zw. ©reellen,} erinnern fidj, baß id> fcfyon im Saufe be« 3ommerr

fd>rieb, Napoleon babe nunmebr fulminirt, e« roerbc bergab geben. Xiefe ^roplw

jetyung, bic fid} betoafn-fjeitcu mirb, aud) wenn erft ber trügcrifdje GManj fitfi n«6

einmal redjt ergeben unb alter 233elt glänzen feilte, ftüfetc ftd) infonbcrfycit auf Iii

Söeobadjtung feine« üBerfafyren« gegen bie i3roteftanten ober mit anberen ©orten auf

feine (Stellung jum Elcrit« ber fatbolifdjen Slirdjc. §d) roill gern glauben, baj; jene?

üerrudjtc Sittentat ben ftaifer nidjt erft auf ben falfdjcn ©eg gebracht bat, ben er

nad) bemfclben gcljt. Slbcr au« biefem ©ege ift e« nun gauj flar geworben,

für ben *23olf«crtoäljltcn« nidjt ^ranfreicr), fonbern bic £pnaftie :)2apo(eon£ in

ftranfreieb bic ^auptfacfye ift. Damit ift er beut Icufel bcrfallen. ©er ^emanten

au« bem ©affer jiebt, begebt obue gtoeifcl «ne fe^r mutige, gute $anbluug; wm
er tyn bann aber aussieben unb für ftet) ausbeuten will, ift er bodi ein Spifcbuto-

3d> bereue fein ©ort oon bem, loa« id) über bie ttotbmenbigfett unb Sticbtigfcit M
©taatöftreidjcö, ma« id; gegen ben fran^öfif^en ^arlamcntari«mu«, roa« i* über

ba« ®cf(^icf be« Siaifer« in ber oricntalifc^cn Slngclcgenbeit gefagt tjabc ätcr

einer 9?erfäumni^ f)abe id) mid) anjuttagen, bafe idj nitbt faf), baß ber ©bbriidjige

trotf aller Erfolge sulc^t banferott madjen muß. X)ic 5öirtt)fct>aft in Jyranlrfi*

ift mit einem ©orte faul. 9Bir Ijabcn bic ^flidjt, toic ia^ glaube, mel)r unfc mebr

un« Oon iljr priiefjugie^cn. 3JiÖglid), bafj roir baburd; bem J^aifer erlcicbtem, in

bie ihricg«brommete ,^u blafcn, um burd) neuen ©loire ben inneren ©änin^cn

oorjubeugen. 3m»,cr^»' lüir iü^ben, jtoingt man un« baju, einen heiligen ffrifJ,

*) ^cf) oerroeife nodj auf bie (srlaffe iJJanteuffclö an $iömard, d. d. 16. 2<\ l^1*

betr. bie Soften ber ^unbeoerefution in Äurbcffcn, „^reufjen im iöunbcätag", ?)b. III, »•

vJiotc 1; 22. 3in. 1857, betr. ben Unfug ber Diplomatie unb ber Slbelöüerlcilmngcn ^a<:

«unbeoftaaten, 4<b. III, S. .^1 9lotc 1, unb 8. Wai 1HÖ7. betr. bie ttaüattcr »cfafun^frfliic,

*b. III, S. 103 ^ote 1.

Digitized by Google



V. *t>m 29. «Hopcmbcr 1856 bi§ 12. SWai 1857.

führen, einen $rieg gegen ben Unterbrücfcr coangelifdjcr Freiheit führen, unb wenn

i* meine, ba§ man für ben ^roteftanttemnS nicfjt unb nie mit beut Sdjmerte

^repaganba machen barf, fo Ijaben botf> bie ^ofjenjollern bie Aufgabe, für bic

llntcrbrücftmg i^rer ©tauben*genoffen in bic ©äffen $u treten, ©er aber ben

^roteftanten verbietet, auf geiftigem Sege <ßrofclnten $u machen, wie eö Napoleon

aetban, ber unterbrüeft eine Religion trofc ader trafen oon ©leirf)bcrccf)tigung,

t?ic in feinem 5Diunbe ebenfo oiel rjeif?«!, wie Freiheit unb $olf$foiweränität. 31lfo

lieben mir uuferen ©cg fitficr unb unbeirrt oorwärtÄ; werben wir babei *um

«riege getrieben, wohlan, id) tjabe nur geigen wollen, baß e$ bann Momente giebt,

tie biefem Kriege ganj anberc IMmenfiouen geben Werben, al$ ber Äaijer

fieb bentt.

^almerftone 3tur^ ift ein lehrreiches Stncf ®cfd^id)te. £)ie (Snglänber finb

bwfi eine grofce Nation, felbft wenn fia) ba£ Parlament in ber $unad)ft liegenben

3adjc übereilt bat. 3lber es folgte bem gefunben ^nftinftc ber Nation, unb in

ik 2lUiance ift ein beilfamer ftüj? gefommen, felbft wenn augcnblicflich oon beiben

ettten für bie anftäubigfte Ueberftciftemng Sorge getragen wirb unb lucrju felbft

dmicftfcher Stleifter oorhanben ift."

2. Inntvt foüiiU.

$n ber ^weiten Seffion bes im ^atyre 1&Ö4 gewägten tfanbtagcs füllte

man in Greußen $um erften Üttal erfahren, wie unfid)er icbeS tfalfül ift, bas auf

tine, fei es auef} noch fo regierungsfreunbliche parlamentarifche Majorität gefegt wirb.*)

üföt bem fteigenben ©o^ftanb Ratten firi) bie SScbürfuiffe bes Rottes oermehrt,

unb jahllofe neue Slnforberungcn waren an bie Regierung herangetreten, 51t beren

$efriebigung bie Stcnerfdjraube angezogen werben mufete. gunädjft waren es bie

#efolbung$t>erbältniffc ber Staatsbeamten, meldte einer burd)greifenbcn ©efferung

beburften; niebt weniger bringenb erfdnen ber ^Regierung eine zweite foftfpielige

Scaforegcl, bie SSiebcrcinführung ber breijährigen ^räfen^eit ber ÜWannfdiaften bes

it^enben .£>eere£ bei ben Jahnen. 3ur Slnfbringung ber benötigten Summe im

Setragc oon mef>r als üier ÜRillionen Jljatcr hatte bie Regierung bem V'anbtag

nim 3teuergefcfce oorgelegt. 2lm widjtigften barunter waren bie betr. ber ©in«

fübrung einer aUgemeincn ®ebäubeftcuer unb betr. bie ßrhölmng bes Salgöreifes.

tcr Steft bes ©ebarfs follte burd)
s£eränbcrung unb (Srhöfnmg ber ©ewerbe*

fauer, burd) ©efteuerung ber gewerblichen unb ähnlichen 9lftienunternef)mungen

imk birrd) oerfd)iebene, auf bie ^erthcilung ber ©runbftcuer bezügliche ^rojeburen

gewonnen werben.

31m 1. ftebr. ISol fpradf 3)?anteuffct ©crlarb gegenüber bie Meinung aus,

üJhmftcr müßten bic ftinanjgcfcfce bitrd) bie Käufer burditreiben, wenn auch

*i 3(ud) in ber Siaubtaflöfeifion 1856/57 griff 3JionteuffeI lebhaft in bic Ükraüjunflen ein.

<rr iprod) im 2t6flcorbnctenl>au<S am 12., 20. ,}on., 13., 20. 3ebr., 1»., 16., 2.1 , 24., 26., 27.,

Dlärj, 1., 3., 27. Stpril, 1., mal, im Mannen 39 mal, im i>errcn^aug am 21. o«n.,

-1 3tbr.. 2«J. SHarj, 3 , 23., 27. 3(pril, 12. 3Nai. 10 mal, unb fdjlofe im fönigl. Auftrag ben

^unbtaa bura) eine 3(nrebc im fönifll. Sdjloffc.
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nic^t 9tUe^, io würben fie bon) (Sinige* erlangen. %t\}t °»rTtc ma» *c " Emmern I

nirf)t einen fclct)cn fdieinbaren 2icg einräumen, wie ben einer Stommiffion, bie btn I

^uftanb ber ^inanjen unterfurfjte. (Verlad} tonnte bem Premier nict>t ganj Un I

red)t geben. Üttanteuffcl erzählte fobaun noch (^ertatt), wie ber i*rin$ Den ^reupen I

$obelfd)Wingtj anfgeforbert h«be, tyn über bie ftinangfrage in $enntniß ju fe&en I

unb wie feitbem ber ^rin* bie (^rnnbftener für nötbig hielte.*»

An bemfelben Jage fc^rtcb (Verlad) bem iWinifterpräftbenten

:

„$dj fann nicht umhin, nodj einmal mit ber ftinan*fadie läftia, .u:

werben. Heftern hörte idj ton mehreren ?lbgeorbneten ßr^ätjlungen au? ber ftinam

femmiffion, bie mir im Allgemeinen ben (Sinbrmf madjten, baß bie !?Hegierun$.

wenn aud) nicht Alleö, bod) ba£ Reifte Don ihren Vorlagen wenigsten* bei ben

Mbgcorbneteu burdjfefcen würbe. (Sw. (Srcellen^ feilten aber bie (Megeubcit tt:

bem Sdjopfe ergreifen, um enblid) mit ben j$inanj}en einen Stritt Dorwärtö

fommen. (Sine Sommiffion unter ^f)rem SJorfifc, 511 ber außer bem ftinanjminiftci,

mehreren iMäthcn au$ ben Derfducbencn ÜJiinifterien üietteiebt auefy ber iWntftev

D. ber .ftcnbt, jebenfallö aber finanzielle Sammeruotabilitätcu wie SllDensleben,

3?oß, ftübne, $atotu guge^ogeu würben, wäre bod) jebenfaU* fein* gut. (5* ftcb:

boct) feft:

1. baß bie ftbgabengefefce, b. lj. bie wirflid) eingebrachten, nicht gebore

motioirt finb, 2. baß bie angetünbigten Mehrausgaben, (M)alt$3ulaa,e :c. im Girii

unb Militär meift nidjt gehörig fpejufairt unb fcftgcftellt finb, 3. bafc nnfer in

birefteö ^teuerfßftem einer Reform bebarf, 4. bafe bie 2d)ulbenatuorti|atiei;

aubers eingerichtet werben muß, ö. baß in Dielen SDKuifterien i.franbel! 9xu;.

3nfti$) (Srfparniffc $u machen finb, 6. ba§ Abminiftration^weige ben ^reoinuai

unb ftreteftänben überwiefen werben tonnen, 7. baft in unferen (Statswefen ^ebanterien

finb, weldie bie Aufgabe Dermehren, inbem fie Uebcrtragungen :c. unmöglich machen,

enblid; biefe unb nod) Diele Dinge, bie (£w. (Sycellcnj jehnmal beffer Kiffen ul*

id) unb benen nicht burch ben Vanbtag, fonbern nur burch bie Regierung felbft ab-

geholfen werben fönnte.

^cb, follte beuten, baß, wenn bie 3adjc fo angegriffen unb bann gehörig tw

bereitet bem tfanbtag Dorgelcgt wirb, Weber $ommiffion nod) Plenum Diel bagea/ti

Dorbringen fönnte."

weitereu Verlaufe nalun fid) lOJanteuffel ber JyinanjjDorfdjläge in beiben

Käufern mit einer \'ebf)aftigfeit au, baß man hätte glauben tonnen, er fei ber

^inau^iniuiftcr. %m 24. »JMär^ äußerte er in ber 3Weiten Mammer.**)

„Ski Vorlegung, ber Stcuergefcljc unb S3ejcidmung ber 3rocrfc, ni toeldjen bie gewonnene::

(Oelber werroenbet werben iollen, ift bie 3taatörcg,terung mit größter Cficnbeit Detfabrcn. 2k

tonnte nicht mein tfouu, alö ftc ^ethon f)flt. Tic brcijol)rigc Tieni^cit [)nt [ub bem ÜSinifteriui!'.

nlö unabroeiölicoe 9iott)rocnbiflftfit oorflcfteUt. £ao ^ebiirfniR ber Wehaltöerf)öhunöen ift in:

*) (^crlfla), a. (i. C. k

-»b. II, e. 47;J.

**i 3ten. üencftt, »b. II. 587. «ereitö am V.l. *tbr. harte iNanteuffel bajelbft um

tine lüobliuoUcnbc ^nifung ber ^inan3^efe^e gebeten. 6tcn. 5<er«tbt, ^b. I, S. 179.
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Dongen ^ahrc oon beut hoben Saufe felbft angeregt roorben, unt> rocil bie Staateregierung gern

><n gegrünbeten Anträgen ber Holföocrrrctung entgegenfommt, fo t)at fie biefen Wcgcnftanb, beut

üt ohnehin fd)on ihre 2lufmcrffamfeit febenfte, in ernfte (rrroägung genommen. Sie Vorlagen ftnb

>:e Nefultate biefer tfrroägungcn. £crr d. ^atoro oerlangt bie fpcjieUftc Sluöfunft Uber SHetn)cn=

Mmg ber geforberten Summen. SBir oerlangen fein blinbeö Vertrauen; im öegentheil, mir er=

tarnen baä rfledu bc* öaufee an, wie ben ©ruft, mit bem basfelbe an biefc mistige ftrage ge=

aongen ift. 9lber ba«S Vertrauen, folltc id) meinen, fann bie Regierung beanfprutben, bnfj Sie

trtr zutrauen, fie fyabe baä SJebürfnifj erfannt unb roerbe nad) SWafegabc bc<* oorbanbenen Sie

}urmific«5 mit ^enoenbung ber Steuern oorgebeu. Ißir rotfjcn ja nirt>t, rocldjc oon ben Steuern

sie bewilligen; jollten iwir v\bnen baljer etroa brei oerfduebene (?tate ooilcgcn, je nad)bem Sic

Pte eine ober bie anbere Steuer bewilligen? .oerr o. ^atorc bat fta) auf bie früheren Stänbe be*

rufen; es bat mieb gefreut, bieS »on feiner Seite 311 l)ören. ^n bcnStänben liegt ein roid)tigeo,

:tc ÄTone fdjü^enbeo (rlcment, unb id) toünf<fte unierem iianbc (ülürf, bafj bie« Clement in ib,m

noch nidrt ganj ju (Hrunbe gegangen ift. Sie Anführungen bc<3 itorrebnerä fpredien eber gegen

für ihn. Sterben benn bie Iribunalöfteuer, bie Maoallcricgclber unb bie anbern alten Steuern

irocb w ben urfprünglidjen ^roeden oerroenbei? 9iein, fie fliegen in bie allgemeine Äaffc. Sie

neuen Steuern roerben \u ben angegebenen »Jroetfcn oenoenbet roerben, aber beftimmte 21uf

fteflungen für alle Goentualtiätcn oorber jtt geben, ift ein Sing ber Unmöglichkeit, (rinc eigen»

:hümlid>c »unbeSgenoffenicbaft ift ber Regierung angetragen roorben, bie fie inbefj jurüdroeifen

nms; fte fann nicht ben Herren ?uftimmen, rocrtfjc fagen: Sir finb bie beften ftrcunbe beö

2Sinifteriumö, inbem mir bie neuen Steuern oenoerfen. Sic Vorlagen finb ber Regierung fajroer

geworben, oiclleidU febroerer als bas 3«. roeldjcs Sie fpredjen follcn. Ser fterr ftinanjmtnificr

mirb ^b"cn auäeinanbcrfetjen, welche bringenben ikbürfniffe noch *u befriebigen ftnb; bie iBer=

udjerung fann ia) aber ausfpreeben, bafe bei »cratbung ber iStats im ÜHinifterium mit gröfuer

Sorgfalt oorgegangen rourbe unb nicht etroa jeber SMnifter für fid) }u forgen fudjte, fonbern 9CUc

>en oorbanbenen ^öebürfniffen Rechnung trugen, öebenfen Sic, baf; im ^rieben ein fricblitbcr

Hompf ber Nationen ftattfinbet unb bafj in biefem frieblicben ftampf unfer <Btaat nid» jurürf;

Meiben fann unb null, ^reuften ftebt bie Skoölferung — id) roill babingcftellt fein laffen,

:b bieä $u loben ober ju tabeln ift bei allem Aortfa)ritt ftctd auf bie Regierung unb er=

nartet oon if>r bie Sefriebigung ber Scbürfniffe. «Ju folgen «Jiocdcn finb bie Staatsmittel

übermäßig in Slnfprudj genommen. Tic neuen Steuern finb ju ben neuen 'öebürfniffen notf«=

ipenbig, unb bie jHcgicrung enoartet, bafj Sie biefclben olme blinbeo Zutrauen, aber in bem 3kr
itauen auf bie rea)te itenoenbung beroilligcn roerben."*)

2öof)l unter ber tfeftiire biefer Äammerfer^anblungen fc^rieb ber ©enerat*

Irnful Dr. Cuetjl am 29. üDtär$ auö Äopen^a^en: „üRecfyt Iierjlid) ^abe ic^

^w. (Srcelleng in biefen Xagen bebauert, baft ®ic fit^ mit biefen — Herren in

^fr fiammer fo ljemmplacfen nuiffen, ia^ finbe, baf; ©rccHcn^ ^roar ben »be-

träbrten ^reunben- in aller ftreunblitfjfcit einige fc^r inr)altöf(fimcre 3Öa^rt)eiten

Affagt J)aben, aber id} mu§ borb ben Büßgang üor SlUem für Se. iD?. felbft für

iebr bctlagenStr-ertl) t)attcn unb bort) ift c3 nur ber Anfang oom Snbc. be-

üveiflid) man cö finben fann, baß oon einem aan* anberen Stanbpunfte ber Wegie;

rung neue Steuern oermeigert mürben, toeil mau nad) ben ©rgebniffen ber folitit jeit

1*40 e^ oor^ieben fönnte, ba§ mir überhaupt aus ber fauss«« position einer ©rofjmad)t

berauÄtrcten, bie mir nid)t finb unb auf bem jetjigen Sege nidit merben fönnen,

»> ^abc id) bod) feinen 3tu8brncf ber (S-utrüftung bafür, baß bie 4>errcn, ^« öor

Wo« unb 3)ienfd)en an ber ganzen preufjifa)en ^agc oon kute bie aUermeiftc

*i lieber bie Siftirung mancher bauten rocgen Wangelo an Mitteln ogl. l'ianteuffclo ^Hebc

w ber 'roeiten .Hammer am 26. 4Märj. Sten. iBeridjt, «b. II. S.
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Scfyulb trafen unb bic ftcf} immer gebärben, alö ob fic ben Staat anrettet hätten,

— ba§ bie Herren, berentroegen bie Regierung im ^nnent mie im HuSlanbe bic

fyärtefte 33eurtf)eiluug erfährt, jetjt nun unb in biefer infamen Seife Storniert:;--

feiten rnadjen unb bem SluSlanbe ein fo unerquicflidjcS Sdjaufpiel gewähren. Uitt

bodj mirb man toaljrfdjeinliif) ntefit ba£ ©eringfte tljun, aud} wenn bie Saljfteuet

fällt, um ben Herren e'«c Öcftion ju geben, unb es ift eine fe^r fanguinifax

Hoffnung, ba§ <Se. 3)?. bie Cammer aaflöfen unb an ba$ \'anb appelltren fönnc.

f^rete 3ßat)len mürbe allerbinge eine liberalere Cammer fcf)affcn, aber ttjarjrrjafn^

Qro. ©iceUens (Stellung ift ben liberalsten Kammern gegenüber re vera t>iel beffer

gemefen al$ gegenüber biefer Ijörfjft fonferoatioen Kammer, unb es bat tiel weniger

ju fageu, roenn eine Regierung t>or einer liberalen Cammer ?iieberlagen erlettw

als oor einer fonferoatiocu, oon ibr fclbft mit fo ttielcr 9J2üf>e aufammengebrarbten

Vertretung."

Speziell 3iir Vcrtfycibigung ber Sal^fteuer bemerfte ferner Sftanteuf fei am

27. üDtarg in ber groeiten Cammer:*)

„3n einem $unft bin id> mit bem \->errn SBorrcbnci cinuerftanben, bafe cö febr roünfd>en<,

roertf) n>ärc, gar leine Sahfteucr 3U haben; c<> roftre baö ein febr rocfcntlidjcr Jyortfc^rttl. 3tbci

ein foldjer ^orfdjlag, bic Salweucr aufjuljcben, mirb roobl jefct von feiner Seite gemacht werten

Tafs bei ber Saljfteucr baö Ib,emo von ber v#cbrudung bes armen ^Kanneö juin SJorfdmn

fommen roerbe, war t>orau<jjufcl)cn ; aber biefe Skbauptung ift nid)t begrünbet. oii früheren

ftänbifdjen Scrfammlungcn b,abe id) flehen bic (irmäfcigung ber Saljftcuer geftimmt, weil biefcUx

feine irrleidjtcrung für ben armen 2Kanu uir lyolgc haben mürbe. Taö bat fid) fpätcr bereue

gcfteUt. öei bem Verlauf beö Saljcs, bao gebe ia) ju, fönnte ein entgcgcnfommcnbcä unb ei

leidjtcrnbeö «erfahren obioalten. ^dj Ijabe (einer ,^cit auf meinem öute (Srfunbigungcn anfteDen

laffen, rote nie! Salj von ben dauern, ftoffätben ic. ( roie viel oon ber ftcrrfajaft fonfumirt werbe,

unb baö ftcfultat mar, bafe letztere mebr ucrbraudjt als bao ganjc Torf. Tic Saljftcuer routfcc

eingeführt, alö cö galt, ben burd) ben .Krieg jerriUteten preufjifcbcn Ainanjen aufhelfen, aui

Sie fönnen baö Wcfe(j mit gutem Wcnnffen votiren, ohne bafe Sic ben '-Borrourf, bie Slrmutl) w
bebrürfen, irgenbroie ju fürchten Ritten."**)

3lm 28. 9)?är$ bemerfte 9)? an teuf fei in ber groeiten ftammer,***) narfjbent

tagö oorber ber ©efe^entmurf, betr. bie (Sinfüfjrung einer allgemeinen ©ebäubc

ftcuer, bafelbft gefallen mar:

„Tie Regierung Ijat geglaubt, bafe getuiffc unabmciolidjc 33ebürfniffe porlmnben ftnb, bereu

5Bcfricbigung nidü unerfüllt bleiben bürfc. ^u biefem ^tuede bat fic bic Steucroorlagen proponirt.

$on piclen Seiten ift bagegen gefampft roorben, unb jiuar mit Grfolg, benn eine ber Vorlagen

ift bereite gefallen, iro ift mebrfaa) gefagt roorben, es bcftcl>e feine prinzipielle Oppofttion. in

beffen über ^Jrinjtpicn Iiif;t fid) niebt ftreiten, unb eo möchte fdjroer ju befiniren fein,

prin^ipieOe Dppofttion ift. ^d) meinerfeitö glaube, bafe ein Tb,cit biefcö £»aufe§ ber Meinung ift,

*) Stcn. ^erid)t, ^b. II, S. «W(J unb 639. ikreitö am 20. SJiärj b,anc «iantcuffel f«&

*cjug barauf für, geäußert. 93b. II, S. W>5.

**) „SKenn ber reidje »lann — fagte Wantcuffcl nod) beiläufig — aud) feine Suppe nidi:

ocrfaljc, fo effc er trio, beffen Zubereitung piel 3al> erforbere. 3ßcnn ber ftod) ober bic Äödji«

Salj inö Jcuer merfe, fo fomme baö aud) ber Steuer \u Wutc; bann bc^ab^Ie ber fRctcbe ja au*

bie Steuer für baö Salj, baö bao Wefinbc fonfumire."

***) Steu. «crid)t. 5Bb. II, 3. 6:M.
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ba* man ber gegenwärtigen Regierung feine Wittel berotUigen bürfc, man müffc beöb,alb ben

6teucrgefeRen entgegentreten, unb roenn aua) feine Stuäfidjt auf ben Stüdtritt beö Winifteriumö

rortjanben fei, fo muffe man bemfelben boa) einen Stoft \u oerfeeen jud)cn. »on einer anderen

Seile ift gefagt roorben, man rooUc burd) »erroerfung ber »orlagen baö Winifterium untcrftüRcn

;

ist) fjabe mir fcfjon erlaubt, bei einer anbern WclcgenbeU auf biefcö »erfahren Quifuipcifen. SBenn

3ie bao, road bie Regierung von ^bnen roiU, nidjt bcroiUigcn unb auf anbere oor&anbcne Littel

bimoeifen, uon benen bargetljan ift, bafe fic entroeber nitfjt oorbanben ober für anbere 3roe^ be-

frimmt finb, bann finbe ia), baft, wenn wir oon otynen für bie bebürftigen Beamten »rot oer

langen, Sie itjrtcn, ia) roiU gerabc nia)t fagen einen Stein, aber bod) 'Jiicbtepftirenbcs bieten. Mod)

cm anberer beö \>aufc$ oenueift bie Regierung auf ba$ SCuofunft'imittcI, ben Stcuerjufa)lag

aufs "){euc ctnjufübrcn. Tie Regierung fann aber barauf nidit eingeben, 1i?enn fic barauf ein

<ieben rooüic, fo frage ia) Sie, ob naa) ben (rrflärungen, bie (>icr abgegeben roorben finb, ber

$orfä)lag noeb (Erfolg t>ättc SWcine^ lrraa)tcnö nia)t. Xcr $lbg. für »erlin (Äübnci bat fidj

t>aaegcn erflärt, bie Webner ber äu&crften 5Rea)ten bcögleidjen, ebenfo fcerr SHeidjenfpcrgcr. (Sin

Crfolg ift alfo nid« n« erroarten. 2L'a<s ben ftatb, betrifft, (srfparniffe ?u maa)cn, fo fprcdje ia)

«9 roieberbolt aus, bafe mein »einüben roic ba<i ber übrigen Winiftcr fortroäbrcnb unb in er--

iiötjtem Diafcc barauf gerichtet fein roirb. ^n ber Sage, reo roir unä je§t befinben, ift oon

Siefen Crripamiffcn noa) nidüö ba. Weine »Ute gebt bahin, bafe Sie bie »orlagc annehmen."*!

3m 2lbgcorbnetent)auS ging bie Salaftcuererf)öf)ung burdj; bagegen fanb bic

felbe eine unerwartete Oppofttion im ^errenfyauS. £iefe(be beranla&te ben tfünig

.KU nadjftctjenbenr ©rief, d. <1. ISljarlottenburg l.
r
>. 9(pril:**)

„Seien Sic fo gut, befter SRanteuffel, ben Herren äRinijlern in meinem

tarnen ben Auftrag 311 fagen: »33> fci nad
)

melfadjer Ucberlegung unb im

lebenbigen ©efüfyte ber Situa/.ion be§ Momentes unb ber Stellung ber Regierung
unb be& .Mönigö in Person gegenüber ber aristokratischen Onposizion beö

&erreni)aufe§ $um Gntfdjlufj gefommen, bie Steuerüorlage ie et)er je Heber

jurücfäunefnnen, b.
fy.

bor (Snbe ber Osterferien.«

£iefe Opposition ift im begriff unb Anlauf, mid) unb bie SDünifter in

eine fc^iefe tfage ju fc^en unb bcrfolgt bieS beginnen mit einer bebenflidjen

Instanet' unb SicgeSgeroifjfjeit. $d) will meber midj felbft nod) meinen tjödjften

Statt) ber ©efafjr au$fefcen, im $Mad)felb gefdttagen $u merben. ^Die Consequenzen

ftfteinen mir unberechenbar bei ber pc^ft eigentpmtia^cn 3(uffaffung3n;eifc beutfd)er

nti|(eiteter Aristocratie, bei ber nad) bem »Siege« voritablen 33crbrebtt)eit

berfetben, bei it)rer bann notljwenbigen 5Öefe]"tigung ^auf bem ^ol^mege^. 3Bir

wüffen biefer Aristocratie njomöglic^ baö lebenbige ©cfü^l it)rer gefälfd)ten tfage

ber Regierung gegenüber beibringen. £)a8 geljt, wenn nit^t StUed trügt, allein auf

ton befanuten Sege, ben gefd)irfte Finger an^umenben Hüffen: £urdj plöulidjeö,

«noerfebenem Vo« (äffen mitten im fingen, woburd) ber C^egen|>art luntenüber

Täüt. t^cr ^all auf ben #interfotf !ann Ijier bie franfen ^opforiram- gefunb

*; »gl. aud) furje (rrflärungen Wantcuffelo, S. 662 unb 61^4. ^d) oerroeife nodj auf

toi Mcben Wantcuffels in ber jroeiten Äammer am 1). War}, betr. bie GrfaBgcrodbrung für

Wällubirte itaffenanroeifungen unb Xarlcbnöfcbcine. Sien, »cridjt, »b. II. S. -W7, am 1. Wai,

b«t- bie Öeioerbcfteuer ber «ftiengefeUfdjaftcn, »b. II. 3. %9, am 8 Wai, betr. bic labafftcuer,

^- U. 3. 1052.

**i lieber bic 3Ibfia)t beg ftönigö, bic Steucrgefe^c u«nid,ui3ieben, og(. aud) Werladj, n.

0 C m. II, S. 492.

!

Digitized by Google



170 Siebenter Sbicbnitt.

machen. Tic Kur ift eine hcn.ifcbe, aber id) meiß fein anbere* üJJittcl, au* ber

Situazion fjcrau$£iitonuncn in einem Slugenblirf, roc biefe OjijH.sizum nahe babe:

ift, ben lialiitus eineS f cftuclf madjfenben I'oIvj>«mi mit 10(K> Firmen anzunehmen.

roarne ba£ £taatöminiftcrium öor einem Kampfe, bei welchem nichts gcirit:

ift ^al£ bie iViebcrlagc«, ttjrc folgen aber bei bem unberrjußten Trance

rormärts unberechenbar ftnb. ©önnen mir bem ^ctnbe ben ».stafcenjammer ,

ben ein ptötfltdje« }füd)ternmcrbcn au$ bem Waufcbe l)ier gcroij; erzeugt, ti?

Wcmerbcftcuerttorlagcu muffen bagegen nad) meiner ?lnftd>t ihren 3öeg ruhig burd>

bie Käufer gefeit. Taö Wan^c uuferer iinaii/.ii'll«>n v'agc erlaubt uus $ut>erftd>t

lieb, bie folgen ber licroifdjen Sur abzuwarten. 2lber Iner gilt cö »Äopf oben

behalten «. T)as trau' ich bem £taateminiftcrium ju, roenn e$, einig mit mir.

r»cll ©ntfdjloffcnbeit banbclt. ftriebrid) Wilhelm."

ÜMantcuffcl fdjien fon ber iHia?tigfcit biefc£ taftif(t)en $Uorgcr)en$ nicht über

(
>cugt, er gab bie Hoffnung auf £>urd)brtngung ber 2al$ftcuer nicht auf unb brad»

51t (fünften berfclben am 23. iipxii im .^erreuljaufc nod) eine Vau je.*)

„2öcnn ich bie Öriinbe, bie foiootyt im Hommiffiondberid>t als aud) in ben votier »er

nommenen hieben gegen bie (
s>efe\yöuorlagc aufgeteilt finb, int Wrofien unb (Hamen überfein

io fommen fie eigentlid) nur auf jroci fünfte juriid. Ter eine ^unft ift fcer, man foUte über

baupt in ftriebenozeiten feine neue Steuer bewiUtgen, ber anbete iUinft refümirt fid) babin: bao

Wefb, rocltbeö ju bem bezeichneten ^roede oermenbet werben falle, fei ohnehin porbanben. Xw<
Untere Behauptung leint fid) aud) mit anberen Korten babin faffen: co mufc anbero oenoallft,

bao Staatögclb anber<$ ücvronltct werben, ^crfdjiebcnc von ben Herren flebnern traben biev

lefttcre Ibcma mit beionberem lUoblgcfallcn bcbanbclt. 2i>aö nun ben elften ^unft betrifft, io

ift Wo« fei Tanf richtig, bafe mir im Aricbcn leben. 3* bitte Sic aber boeb ui bebenfm

in welchem ^rieben '< (io ift ein Arieben, bem oornngegangen ift baa ^abr 184«. Leiber fa>eim

man ben Sdplamm jene* ,\al)rco etwaö ju fdmcU zu uergeffen. Tie ^inanjcn beö Staate^ haben

burdjgängig burd) jenco unbcÜooUc ^abr febroer leiben muffen. (rs ift biefem ^rieben eine Äeibc

polüifd)er flomplifationcn unb ^emndelungen gefolgt, roeld)c bem üanbc febroere Opfer aufcrlcat

haben. Cpfer, beven Wcrzinfung allein bie Summe, toeldje möglicbcrroeife bie Salzfteucr aufbringen

möchte, uberfteigt. 9cod) in gan< neuefter tyit mar ein emfter Mrieg nahe beoorftebenb, ber bcir

vnnbc enorme Cpfer auferlegt bnben mürbe; er ift bureb bie iöeiob«it unb 'JWäftigung Sr. iKajcftöi

beo Jtbnigo uermieben morben. (Gleichzeitig mit jener politifeben Spannung trat aber in biefer

Ariebcnöpcriobc eine geroaltige, inbuftricUe (Srnttüidelung ein. Dlan mag baruber benren, roie man

mill, gemifj ift, baf3 ein einzelner Staat in biefem großen •Wetttampfe nid)t juriidbleiben fann unr

barf, unb bafi co am menigften lireuften barf. Tie "Jlnforbcrimgen, bie ein foldjeo ii?erbältnif3 0"

bao vranb unb an beffen ^crmaltung mad)t, muffen natürlich im $erbältnits ftel)en ^u ber Stcuei

traft beo i.'anbe9, unb id) bin ganj ber 3}Jeinung berjenigen .öerren, bie baoor roanien, t>u

Stcuerfräfte beo vanbeo übenuäftig anuiftrengen. v̂ cb bin inbeffen anbererfeito ber Uebcrtcugumi.

baf? bieo in ^>reuRen beute nidjt ber ^aü ift. %\x haben nod) nicht bie ipälftc ber Abgaben aar

ben Mopf. bie in Aiantrcid) auf ben Hopf fommen; mir baben nod» nid)t ben britteu X^eil ber

Abgaben, bie in Gnglanb auf ben Hopf fallen, ^ch fUljre baä an, feineöroego, um bamü «ine

leidjtfinnige 3)eftcuerung beo ^.'anbeö m rechtfertigen, aber, nenn Sie inö 3tugc faffen, bafj M<

^rofpcritdt beo iranbeo aud) mcfentlid) geftiegen ift, fo merben Sie ber Regierung aud) barü^fr

feinen Vorwurf madjen, menu fie v\hnen bie Arage uovlcgt, ob \ux ?lbbülfc bringenber ^Jebürfniffc

nid)t bem Vanbe aud) eine vaft aufzulegen ift. tfine Vnft ift jebe Steuer, baö erfennc id) bereii 1

miUig an, nur bitte tcb, ut bebenfen, mem unb ?u roeldjen ^roeden Sic bie Steuer nicht beroiüigtrt

*i Sien. Bericht, S. üG(i. Um 25. *prü notirt (Verlad) S. 4!)4: „üRanteuffel äuperu

.legen Snuignn, bie Honftitutioncn beuten fid) überlebt."
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nwücn unb n>cldjen trrfoCfl bic Wdrtbewilligung bat. £k wollen fie nirfjt bewilligen für Die brci=

idijrwtc ^räfenvseti eine« Ibciles beä Mricgsbecrcs. (£s ift ut>ar uon einer Seite gcfacit worben,

Me 3$räfem.;cit bes .'öecreo ift im Öefe? begrünbet, fie ift notbwenbig, baut bürfen bic Wittel nid)t

fehlen. Aber bie ÜHütel finb wirflid) nicht uorbanben. tki einem (rtat, wie ber unfrige, ber jebe

nmelne 3(uäa.a6c unb (Sinnabmcpofition jo beutlicb flar unb burebfidüig hinlegt, finb anbere

Littel nidrt oorbanben, al$ bic Sie im <*tat finben. Sic flebner. Die anbrer iöicinung waren,

iiaben fid) bic Sache freilict) feijr leid)t gemacht. Sie haben gejagt, wo 121» Millionen finb, ba

finben fid) 4 Millionen von felber, unb man fann ja bas unb jenes änbern. ^a, ich räume ba«

ein, bafe, roenn man ba$ erreichen will, man wof)I noch einige i'fillionen aus bem (rtai heraus-

gingen werbe. Slber bebenfen Sie bie Monfequemcn, bic es haben wirb, glaube im Wegen*

:beü, bafi ber Staat unb Die Staatsfaffe uerfebiebene Verpflichtungen noch AU erfüllen hätten, welche

i>tsi)er unerfüllt geblieben finb, unb welche im (rtat feine Stelle gefunben haben. ÜHan hat bic

lUcbtabfetjuna, gewiffer 3lu€gaben alö eine Sache ber ^cqucmlicbfeit gcfcf)ilbcrt, man hat gefagt,

bic ^crirmltungscbefs wollten, um nur nichts flu änbero, nidü an Grfpamifj benfen

3$ glaube, bafj Sie barin ber «erwaltung Unrecht tbun ; wenn Sie beugen fein fönnten

Der ierjr läftiaen, iebwierigen unb langwierigen ^ubgetberathungen, bie alljährlich ba<$ Staats:

mmiftcrium in einer langen fteihe oon Sn)ungen bcfdjäftigen, wo bie einzelnen sücrwaltungsdjefo

oon öebürfniffen, weld>e fie für bringenb halten, über beren Unabweisbarfeit fie ben 9?ad)weto

mhren, juriitftreten au$ :Hürffid)t barauf, weil bas Staatseinfommen biefe Ausgaben nicht bedt,

w würben Sic mir barin beipflichten, bafe es fid) f)icrbci nicht um ftüdftcbt ber Skquemlidjfcit,

wnbern unt bie febwicrige Abwägung emfter Pflichten hanbelt. Senn ber ütüorrebner ikifpielc

toniT, bafc c4 nid)l fo genau genommen werbe, angeführt unb gefagt hat, man fönntc ja V.

äooOO Jbalcr für ben Äölner Xombou fparen, fo räume ia) ^hnen bas nollftänbig ein, bas

lann ü.efd>e4>en — aber welchen (rinbrurf würbe bas auf bas !t'anb machen? Soll ^reufjen nicht

für bie Erhaltung bc* oorjüglidjften beutfeben Sauwerfö jährltd) 50<X)O Ibalcr aufbringen

tonnen? Unb fo ließen fiflb bie einzelnen ^ofitionen alle burebgeben. (rs finb fchr wichtige

Raulen — ich nenne nur bas" Äönigöbcrger Unwerfiiätsgebäube — in Würfftanb geblieben wegen

Stengels an gonbä. 2llfo mit ber (rinwenbung: baei «elb ift ja boch ba — bamit bitte ich bod)

ber Regierung nicht entgegenzutreten, Tie Regierung hat gefunben, baft nidjt mehr Weib ba ift,

als in bem Subget auSgcfe$t ift, unb wer ben Nachweis baniber haben will, ber finbet ihn im

Subget.

Sie oerweigern aber zweitens mit ber ^(ble^nung bes Wefc^entwurfcs ben ^ufchufj, ber

>ut »exbeffening gewiffer »eamtenfategorien uon ^bnen erbeten worben ift. ^{ad)bem bad «efen

wegen ber .'öäuferfteucr in bem anberen <oau'\t gefallen ift, fo würbe nur ein wcfcntlidj geringerer

betrag aus ber Saljfteuer jur ^enoenbung bleiben, es würben alfo nur bte allerbebürftigften

Beamten babei berüdfid)tigt werben fönnen. Unb welche ©eamten finb benn bas^ Jas finb

ium grofecn Iheil biejenigen Beamten, auf benen wieberum bie Erhebung ber Staatsfteucm ruht,

« ift bie grofse ,Sal)I ber Stcucrbeamten, eö ift bie grofic 3aljl ber Jorftbeamtcn, ber itoftbcamten :c.

welche aud) wefentlid) mitwirfen uir pünftlidjcn Ginhihuing ber Steuereinnahmen, ^dj glaube

foum, bafj man es gute (Srfparntft nennen fann, wenn man gcrabe biefen Beamten ihr fpärlid)eo

trinfommen nid)t in einem ben ,Seituerhäl«ntffen entfprechetibcn 9J!aH erhöben will. Sollen Sie

roiiftn, welchen ©erth biefe ^eamtenfategorien haben, beren oiitegntdt in
%V««Ben wr vjett noch

unperle^t befteht, bann fragen Sic in Cefterreicb, fragen Sic, was ber ^inanjminiftcr $rutf

Mrum geben würbe, wenn er einen ioldien unteren 5Jeamtenftanb f)ättc. Tiefe ^eamtenflaifcit

"icht bem i?erberben entgegengehen ju laiien, baö fdjtcn bem Staatsminifterium ^flicht, unb beo

halb hat es feinen 2lnftanb genommen, mit feinen Anträgen herooruitreten.

3Öenn Sic nun biefe «cfe^Dorlagc ablehnen, fo fragt es fich, n>as bamit erreicht wirbf

notbwenbige Jolgc ift, bafj biefe oon ber Staatsrcgicrung beabfichtigte Unterftütjung ber

^«cimten nicht ins Öebcn treten fann. IMan hat aber — unb bies hat namentlich v>err v. "iOalbow-

ctcinhöfel gethnn — bie Ablehnung als ein gewifies Zwangsmittel gegen bie Regierung bav

wjteUt, fie ui einer befferen, ^u einer fparfameren ,Yinan*i>crroalnmg ut bringen. wciR nicf)t,

gerabc bies, ob bic Slnmenbung eines foldjen ^tuangsinittels im ^ntereffc biefes hohen Kaufes

^«icn möa)te. Zugegeben auch, bafj im üaufc ber ^eit fid) ^erhältniffe herausgebilbet haben.
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meldte eine grünblicbe Ncoifion ber ,;yinanjoenpaÜung unb ihrer ^rinjipien nothroenbtg macht;

zugegeben ielbft, bafc bic Regierung mit biefer cmften Jrage fid) bereit^ bcfdmftigt, fo wirb ba

burd) ben ber llntcrftütoung bebürftigen öcamtenfategorien immerhin nic^to utgemenbet, fte werben

bo* ber "Jlufbülfe entbehren muffen, welche bic Regierung ihnen jugebadtt bat unb nod) beute für

notbmenbig tjftlt.

iro ift nun noch auf geroiffe einzelne Jvonbö bingeroiefen roorben, roeld»c ju ben ^merttH

verroenbet werben tonnten, *u meldten nad) ber Stnfic^t ber Staatoregierung bic neue Steuer w
verwenben fein möchte. 1*6 ift bao inbeffen jiemlid) furforifcb gefebeben, unb tct> glaube, ber Cn,

bieo näher *u prüfen, lüirb bic SUibgct beratbung fein. £ao trine roofltc id) jebodt bemerfen, ba«;

menn man auf ben (Sifcnbabnfonbo namentlich bingemiefen bat, bic SJerwcnbung biefee ftonbs

fieb auf ein »!>cfc§ grünbet, welche«) nur mit (Hcnebmigung ber bret Jyafiorcn ber Otefcfjgebww

geänbert merben fann. ^d) glaube inbefj, baft bas, wao in iircufcen jur Erwerbung ber (üfen

bahnen nad) einem alten unb wohlüberlegten ernften platte gefebiebt, in ber 2"hai nidjt über Das

fliaft ber 5iotbwcnbigfett hinausgeht unb nicht, roie ber Vorrcbncr iu unterfdjeiben beriebte, in

bas Mißliche unb 9(ngenchmc hineinfällt. * i ^d) glaube, e«J ift eine febr ernfte Pflicht ber Staats

icgierung, auch in biefer Ziehung baöjcnige uinädtft auöjufubrcn, ma$ beä HÖniqö iKajeftäi

angeorbnet haben unb waö tm ^ntereffc beö Sanbco liegt. König Jvriebricb lüilhclm I. mar für

wahr ein genauer .vvauobalter. (rr bat bennod) Millionen oerwenbet auf bie Meliorationen ber

ltttbauifd)cn Slcmtcr, unb biefe tragen beute noch ihre 3infen. od) tjoffc, baß aua> bic tfonbs.

bie in fifenbafmen angelegt werben, bereinft ibre 3'"fcn tragen unb bafc unfere 5?ad)fommer.

banfbar bafür fein merben, bafi bie Jyonb$ ,uir redjtcn $c'\l angewenbet roorben finb. $a«i iHcd«,

bic Vorlage abzulehnen, fann obnen Wcmanb beftreiten ; aber bie SJcrantroortlicbfeit bafür roerben

Sie aud) 511 tragen haben."**)

Ztoi} biefer lebhaften SSefiirmortung rourbe bie Sal^tcucr in berfelben ^i^un^

be£ :perrenbanfc£ mit 05 gegen 21 Stimmen abgelehnt.

91m 28. %pxii richtete "iDf antenffel an ben ^räfibenten be<3 .£)errenhaufe$,

ben ^rin^en 31t Hohenlohe, ba£ nachfolgcnbe (Schreiben:

„(Sm. ^urchlancht haben bie ©emogenheit, min} burdj ba$ geehrte Schreiben

ton ^cute benachrichtigen, »baft bic 3°hl öer 2)htglieber be$ ^errenhaufe*,

meldje ihre erfolgte ober beborftcfycnbc Mbretfc bon hier anzeigen, in einem fo be

benflichen 9)2 a$e ,}u machfen beginne, ba§ bie söermutfMng nahe liege, ba$ ^)encn^

t)an§ njerbe bom 2. f. SQ^tö. ab nidjt mel)r befct)lnRfab,ig fein«.

6». £urcf>lancfit fügen ben 9lnöbrucf befi* tiefften ^ebauemö b,inju, baß ee

.Ipodjbenfclbcn niefit gelinge, bic ^erren Ijicr fcft^ur)aUcn, ba ben 21nfforberungcn

Iner^u bie Semcrfung entgegengefetjt merbc, bafj, menn bic fönigl. Staatdregieruitg

itjrer 3»firf)criuig gcmii§ bic Vorlagen auf beibe Käufer gleichmäßig bcrthcilt fy'&tn,

eine fo lange 2i^nng gar nicht erforberlid) gcn?cfen fein mürbe. Gm. Durdi

laucht bemerfen ferner, baf? bie einige] 9ln«fid)t, meldte bliebe, bic ^meifelhaft

merbenbe ^efchlitfefähHltot 51t erhalten, barin beftebe, bafc eine 2lttfforberung jur

*! otn ^aufc ber Debatte bemerftc Diantcuffel nod): „Jier Referent bat mit

großer ^cftimmtltett gefagt, baß, ipenn ^-riebrid) U'illtclm [. ober ^tiebria) II. beute gelebt, Tie um Die

(rriperbung ber trijenbafmen fieb nidtt mürben gefummert haben. 3cb nehme 91nftanb, mid) mit

gleicher 3uDcrfid)t(idtfcit über biefe prafumtipe .valtung perftorbener Könige auöjufpredten.

meinem geringen Xan'r^Iifn möchte id) oermuthen, baf; (sriebrich ber (Hroftc bie (Jifenbahncn nie

auo ber >>anb toürbe gegeben hoben."

** »m 25. 2lpril 1857 überreichte (Mraf Vfcit «onteuffel eine 55cntfd)iift über bic

preuRifdje oteuerfragc.
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^tücfter)T cm bie bereite abmefenbeu ^erren erfaffen werbe. (Sine folcfic Stoffarbe*

rung tüürbe inbeffen öorauSfefcen, baß bie Sifeungen noch längere $eit bauerten,

imb @tr. Durchlaucht mürben biefelbc nur auf ben auSbrücftich von mir au3$u»

iprecr)enben SBunftf) erlaffcn tonnen. Die hierauf fchtteßlicr) bon mir gemünfebte

?leufcerung erlaube ich mir in ^aebftebenbem ganz ergebenft abzugeben: SBknn zu=

nädjft t>on einigen Seiten ber SBerfuct) gemalt 31t werben fct>cint, ber ^Regierung

wegen ber nicht gleichmäßigen SEcrtbcilung ber Vorlagen an bic beiben ^äufer bie

33eranttuortticbfcit für bie längere Dauer ber £anbtag«fit?ung unb ba£ babureb Oer*

antaste $lbreifcu ber 3)Jitglicber be« ^erren^aufeö aufzuerlegen, fo muß icf> eine

)ottfje SBerantmorttichfeit ganz ergebenft ablehnen.

(Sine ganz gleichmäßige iöertheilung ber Vorlagen ift mit tflücf ficht auf ba«

3. SHinea be£ 9lrt. <>2 ber 53erfaffung an fid) nid)t mor)t möglid}. Slußcrbcnt

mußte baS wichtige (ShefcheibungSgcfefc, weldjcS wefenttirt) nad) früheren Söefdjlüffen

bc& ."perrenhaufeS rebigirt worben, gerabe um beSljatb ^unäc^ft bem £)aufe ber

ftbgeorbneten uorgelcgt werben. (Sä ift wohl nict)t abzufegen, wie bte Stfcung

beä SaubtagS baburdj hätte abgefilmt Werben fönnen, baß biefer ©efefcentmurf

juerft in bem .£)errcnhaufe bisfutirt unb bann in« ftbgeorbuetcnhaus gebradit

woxben toäre, wär)renb bei bem beobachteten Verfahren bic DiSfuffion im .^erreiu

häufe ganz überpffig geworben ift. ^m Ucbrigen ift e$ ba3 SÖcftreben ber föegie*

rung getoefen, bic Vortagen möglichft gleichmäßig z» ocrthcilen, wie benn aud>

beren mehrere fogar gleichzeitig in beiben Käufern eingebracht worben ftnb.

(Str>. Durchlaucht tiefe« Söcbauern be^ügtid) einer eventuellen $efd}lußunfähig

feit beS $errenr)aufe« mürbe ich bollftänbig tbcilen, menn ich mich f»r berufen

hielte, über bie oorau«gefcfete sJ)coglidjfeit ober &ahrfd>einlichfeit mir auch nur eine

Meinung ju bilbcn, unb nidjt üielmcbr annehmen müßte, baß bie .£>erren, melche

im Staate burch ©c. SOtajeftät fo michtige 5Red)tc erhalten baben unb ausüben,

gewiß auch bereit fein mürben, bie bainit oerbunbenen Pflichten 31t erfüllen, tiefer

@runb muß mich auch abhatten, einen auöbrücflicheu SHunfcr) namen« ber 9iegic*

rung bahin auszubrechen, baß @w. Durchlaucht burdj 5lufforberung ber bereit«

abmefenben Herren zur föücffebr bie ©efchtußfälngfctt bcS ^errenhaufe« erhalten.

<£« mürbe in ber Stellung eine« foldjen Verlangen« ba« ©efenntniß 51t

einem ßmeifel liegen, ben ich mir fernhalten muß. Sollte zu einem folgen, morüber

id) mich ieboeb jebeö Urtbcil« enthalte, mirflia) 5?eranlaffung fein, fo bürften bie

biegfälligen (Erwägungen unb ©ntfchlicßungen lebiglich bem .fterrenfiaufc felbft unb

mSbcfonbcrc beffen ^räfibium gebühren. Dagegen nehme id) feinen ?lnftanb, mid)

namen« ber Regierung bahin auSjufprcchcn, baß biefelbe, meit entfernt, eine un

nötljige Serläugerung ber ^anbtagöfitjttng oeranlaffcn z" mollcn, bennoch fid) 311

ber (Erwartung berechtigt fyält, baß bic bem tfanbtage nod) ocrliegenben ©efchäfte

unb namentlich bie einige 3$eränbcrungen ber ©emerbeftcueroerfaffung unb bie ^e=

fteuerung bie Slftiengefcllfchafteu betreffenben ©efe^c ihre befiuitioe (Srlebiguug

nnben. ^n mie langer ober fur^cr 5'rift biefeö Qki 511 erreichen fein möchte,

ffangt befanntlid) nicht oon ber iHegicrung ab. Tem ?anbtage nod) neue Vorlagen

ju machen, liegt nicht in ber 2lbfid)t ber Regierung, (im. Durcblaucht ftcllc ich

hiernach cttüa weiter $u ^cranlaffenbe lebiglich ganz ergebenft aur)etm."
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©ie peffimiftifd) bcr *Prin$ uon Greußen bic Situation anfafj, crgiebt baS

iotgenbc Srbreibcn, mcldjeS er auS ^otsbam am 4. 3Wai an Üftanteuffel richtete:

„Tic #eit ift midjtig unb brängt, unb nod) fjabe id) Sic ntcfjt fared>en

fönnen; baber biefe 3eilen.

Tie Aufregung beim Hönig, uiclleirnt im üOJinifterium, bei ben Kammern ift

groß! (£s muß naef) allen Seiten fjin «"»lmirt werben.

$d) weiß nod) niebt, worin bie 9)taßrcgcln beftefjen feilen, bie 3ie mir am

1. Mai beim Hönige als beoorftebenb angaben, als id) ju einem (Sntgegenfommcn

beS ®ouOernemcntS rietb. TicfcS (Sntgcgenfommcu muß jebod) fefjr precaut fein,

bamit bie .Hämmern nid)t mit einem Viftoriafcbrei unb Propaganda gegen btr

Regierung mad)enb in bie ^romnjen juriidfebren.

Tafjcr muß bie 2lbfd)iebSrcbe bei
f
(Sntlaffung ber Kammern feljr preoam

fein. Vor SlUem nur feine Vitterfcit in berfelben. Tagegen ftnbcutungen, wa«

in ben ttbfitbtcn beS WouocrncmcntS liegt, um ber buref) bie Kammern erzeugten

Verlegenheit begegnen, aber mit beftimmter £)inwcifung auf mirotige ©ebörfniffV

in bcr nädiften ßutunft, bie nod) weit über bie bereits Mannten hinausgingen,

bamit bie Mammern unb baS Volt fchen, baß bie bieSmalige SReniteiijj berfe/ben

fcineSmcgS eine gefunbc ober gar ftaats weife gewefen fei.

Von ber Mid)icbSrebc fjängt bieSmal ungemein üiel, ja 2lllcS ab, bamrf bie

beimfeljrcnben Herren unb Teputirten Weber ifjrc gereifte Meinung nod) ein

SicgcSgcfdjrci in bic ^rotnn^en tragen. Tics fönntc felnr gefä^rtter) werben für

bic nadjftc Scffion unb für baS ©aujc!

Unter Gntgegenf ommeu würbe id) oerfteben bie Wnbeutung: a) baß man

aus ben ,m erboffenben Ucbcrfdmffen Handies p beefen fyoffc, jebod) mit Vor

bcfyalt nötfuger Summen ü tont rvöiuimoiit unb um etwas bem S d) a t? e $up

führen; I») ^eitweifc unb tbei l weife Verwcnbung beS (Sifenbabnaftien=2ln!auföfonb^

unb ber $infcn als iiautionSfonbS für briugenbe Vcbürfntffe; c) ©infe^ung einer

ftonuniffion, bcftcl)cnb aus Vcrtrancnspcrfoncn unb sJ)iitglicbern beiber £)äufer, ,jur

flfcoifion be* Staatshaushalts, um nad) (Srfparntffen p fueben (wenn fie au*

nidjtS finben feilte, wie id) ocrmntbe); <l) Verheißung anberer Stencrgcfc^c (Zabal),

falls bic Mommiffion nid)ts bewirftc, ober aud) trofe ©rfparnipauffinbungen, um

anberc brürfenbe Steuern ermäßigen p fönnen.

Ver^eiljen Sic meine Gtnmifdnmg, aber ber Moment fdjeint mir 311 wirfitK?,

um fdjwcigeu p bürfen.

Oied) fpradi id) Werna nb außer (Gröben, einigen ber ^rin^cu unb meiner Um

gebuug; aus ben Hammern fprad) itfi nod) üiicmanb unb erlieft audj feine 5örieTc

von irgenb ^emanb, alfo meine ?luffaffung ift ganj inbiütbncll."

%m 7. Mai fcfjrieb «raf ftfceriplit* (ber fpätere |>anbelSmimfter) an

OJianteuffcl, eS entwiefcle fitt) mebr unb mcf)r eine Verftimmung gegen ^
üDiinifterium, bic ihm

( ^fcenplife) p?ar nietjt unerflärlid), aber botf) auffallen* fei.

pmal fie aud) ÜDtandjen p ergreifen febeinc, bcr fonft immer mit bem SOMniflerium

war. „XarauS jiefje id) ben Sd)lup, baß eS gut ift, uns nad) ^aufe getjen ut

(äffen. Tie ©ewerbefteuer wirb beute wal)rfd)ein(id) abgelehnt, bie ^ttienfreuer
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pur»- angenommen. £ic übrtcjen, nur fleinen ©efefcc neunten Wir morgen ober

^onnabenb früh, an, unb Sonnabenb Wittag finb mir entbehrlich."

<$raf ^Uenplifc war gut informirt, benn bae |>errenbau8 nahm am s. 3)iai

ten @c\e^cuttrurf über bie iBeftcuerung ber ?lfticngcfellfcbaften an, lehnte bafiir

aber am 12. besfelben Monats ben ©efefeentwurf, betr. einige ?lbänbernngen beS

<y>e^ctjc§ wegen (Entrichtung ber Ötawerbefteucr, ab.

3u ber Wieberlagc, trcle^c bic Ofcgierung auf bem (gebiete ber Steuer« unb

^inaxijrcform erlitt, trat noch eine nicht minber cutfdmbcnbc in #cjuebung auf

eine nörjcv liegenbe, moralifebe Jyragc.*) Tic ^Regierung hatte bem |>aufe ber 9lb=

vieotbneten einen neuen (5b,efrf>cibung^^efe^ennouri vorgelegt, ber fich, tote ber

\d)or\ in ber Situing üon 18ö4 unb 185") eingebrachte wieberum auf bie bc-

lannte ^enffebrift be£ ^uftiuuinifterö o. '2amgnb berief, mit melier im ^atyre

1843 ein gleicher (Sntmurf bem 'Staaterath überwiesen korben war. Unbcbingt

war nad) bemfelben bie ferläufig $a ertcunenbe ein bi£ breijährige Trennung t?ou

tifd) unb 33ert in allen ben Tyällen oorgefebrieben, in welchen bie Sdjeibung niefit

auf (Sljcbrudi ober böslicher ^erlaffung, alö ben beiben vermeintlich ichriftmäfjigen

C^rünben bafirt werben war. -Kenc (£heicbeibung£grünbe, ferner folcbc bcö allgc

meinen £anbrecht$, barunter auch ißerfagung ber ehelichen Pflicht, »taferei, $ßalm>

nun, Unferträglichfcit unb wiffcntlicb falfche xUnflage, follteu in ^ufunft ganj weg=

fallen, anberc nur bebingung*wcife (Geltung behalten. £iefc ©eftimmungen riefen

m einem Vanbe, bas mit bem ^roteflantiSmuS groß unb mächtig geworben, einen

nrrcbtbareu <2turm bc* Unwillens heroor. ÜWanteuffel glaubte bem allgemeinen

2d)rci ber (Sntrüftung, ber firf) bi$ in ba* 3lbgcorbnetcnhauö oerpflan^te, bafelbft

entgegentreten 311 follen unb bemerfte am 3. üWär$:**)

„^cb, ftimmc beut iHcbner bei, roelcher ben hoben Scrtb biefer Debatte berporbob, fic ift

ein erfreuliches Reichen für ben lirnft ber .^cit, wenn fic fich au* nicht auf bem Jyclbc beroegt

t>at, auf beut öic Vorlage fich t^dlt. (Sö ift natürlich, baf? bie priparreebtlicbc Seite ber Ghe b,cr

uorgeboben rourbc, aber biefe erfeböpft bic Diatur unb baö SBefcn ber (Sbe nicht.
sIüaö ift bie

-Jlufaabe beo t^cfcRcs? Xic älteren gefeljlicben ^eftimmungen über biefe SNateric ftiminen mit

*em heutigen Cmft ber 3cit nicht überein unb haben .ut crnftlidjen Monfliftcn geführt. Tick

^eftimmungen ui forrigtren, bat bie Regierung Obcntommcn. Sie roeifj, unb bic illerhanblungcn

in biefem £>aufe haben cö c\c^eic|t, baft ihr grope Scbipierigfeitcn cntgegcnftcbcn, aber fic glaubt,

^afc ftfton ein flciner Stritt etrono Hutes jur ,"volgc haben roerbe. Sic haben bie meiftett *k
iüminungen Dco OJcfeficQ mit ben von ber Mommiffton »orgcfchlaflcncn Wobififationen ange

nommen unb cö roirb balb an ^bnen fein, ba* Scbirffal beo (Sicfetjcö ju entfebeiben. 9?on brei

ocltm fteben bem (»Icfe^e (Gegner gegenüber, diejenigen, tueld)e bie ^eftimmungen be<5 Sanb

rcd)t«j für gut unb ber ^erbefferung, roenigftenö nicht in biefer "Hü, für nicht bebürftig haUcn,

raerben allerbingö gegen bno ("Sefeh ftimmen unb babei nur fonfequent fein ; aber ich glaube, baK

nicht Die 3)lebr*abl fein mirb. Rubere roieber glauben, roenn bic Regierung jeht nicht burch

bringt, roerbe fic in anberen $e\ttn mit anboren SHorfcblagen h^rporjurreten genöthigt fein unb in

emberen fünften baa thun, roaö fic für rütblicb unb münfchcnöipcrth halten; bnä in ber Stanb

"»nft ber Äatbolifcn. Xxtyt bitte ich aber, ju bebenfen, bafe bie Siegierung, nachbem fic bao Wcfel;

vroeimal porgclcgt, ihre Schulbigtcü erfüllt I;at. Tic bntte Äntcgoric bifben biejenigen, beneit

*i Ueber eine Unterrcbung (Mcrlacb'S mit 9Jianteiift\i über beifen tirchlichc Haltung

(30. San.)
f. Öcrlach, »b. IT, 3. 47i.

**i Sten. Seridjt, S8b. I. S. 410.
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einzelne Paragraphen nid)t gefallen, unb bie 9ebenfcn tragen, biefer cinjelnen fünfte rochen Da*

gan$c OJcfep anzunehmen. 3d) bitte biefe fcerren, i»or bem SdjlufeDOtum ftdj ernftlidj $u prüfen,

ob Tte nicht, inbent fic ba<* gan\c WeKtt ocruicrfen, ein größeres tlebcl anrieten, al«s roenn nc

einzelnen, ilmen nid^t ulfagenben fünften beiftimmen. Tie Regierung glaubt, bafc ieber 2ag.

ber ohne 9erbciferung biefer SHatcric »ergebt, eine Sterfäumnifc ift. Sie bat it)rc Scbulbigfcu

getfjan unb oertraut, bafc aud) Sic bic Otyogc tfjun roerben."

$lad) neuntägigen ftürmifeben Debatten rourbe fdjtte^Tic^ ber ©efe^enttrun

mit 173 gegen 134 Stimmen t>erroorfen.

©iner bereitwilligen Unterführung ber l'anbeSüertretung begegnete 9)2anteuffel

bei bem flleft fetner Vorlagen, fo iö. betr. bie 3tufl)ebung be§ tSuubjoU*,*)

ben ^Kün^ertrag mit Oefterreicb,**) gcroiffe (Sifenbabnöerträge mit ^Rupfanb,***)

ba8 (Gcfefc wegen nachträglicher ©rfafegeroährung für bie »räflubirten Staffen

anroeifungen unb X5arCct)ii«fct>einc. f)

2lm 3. Te&. hatte ber ^iiftijntimfier «imenS im £)errenr)auä bert Grrttrouri

cine£ (GcfefoeS, betr. bas eheliche (Güterrecht in ber ^robinj ©eftfalen, ein

gebracht, tt). Stfit 23e3ug hierauf föneb ber 8önig am 12. $ebr. an SWantcuffel:

ft$ch h«tc uergeffen, ^nen, theiterfter attanteuffcl, meine ißteinunji

roegen ber (Geroalt aussprechen, bic ($u meiner Ueberrafchung unb Betrübnis)

baS vorgelegte (Gefetj über ba$ Erbrecht in ©eftfalen an ben alten, ruf?!}? be

ftehenben (Erbrechten bc§ bortigen 3lbels üben roill. ^dj habe mirf) beim

Vortrag fehr ernft bagegen ausgebrochen unb glaubte (!) meine einfiel)* burefr

gefegt. Die Xt)at betoeijt, bafj eö gelungen ift, meine (Genehmigung burd^ufefcen!

*) 2lnfünbigung bc<S 9crtrag$ burd» SRantcuffcl in ber Styung ber jweücn Cammer am

16. 5Wärj, Sten. 9crtd)t, 9b. I, 3. 481. Vorlage be$ 9crtragü com 14. 3Här, burcrj TUtadtuvti

bafclbft am 23. s
I>iärj, Sten. 9erid)t, 9b. II. S. 561 unb 562, bcägl. int »errenftauä atn

24. 3Wärj, Sten. 9erid)t, S. 191. 9cincrfungcn 3Hanteuffel3 baniber in ber ^weiten Äanmter

am 30. Tläii unb 1. 2Cpril, Sten. 9cridtt, ^b. II, S. 665 unb 666, bc$gl. über oen im 2W. ^

bed Üüertragä oorbchaltencn Scparatncrtrag in ber weiten Hammer am 27. 2tpril, Sten. 9erid>t.

9b. II, S. 885 unb im fterrenhauie ajn 27. Kpril, Sten. 9cria)t S. 300 f.

9lm 19. Stars 1857 entwarf ber Honig, Werlaä) um 9(atl) fragenb, eine 'ÄabinetöXrbrc

an 9Jtanteuffcl, nl$ £anf fitr bic ooßenbetc ftblöfung Des Sunbjollö. Crd fotltc babei bem 3tf>-

georbnctenljauie cino auögcroifcfy roerben, inbem Sduncrin baä allgemeine banfenbc 2luffteben

oerbinbert, roa* aber bod) nur fcb,r bünn in bie Drbrc Jjineinfam. — C» er lad), a. 0. C,

«b. II. S. 485.

**j Siebe SJtantcuffclö in ber jroeiten Äammcr am 30. 3Rän, Sten. Scridjt, 9b. II, S. 663

unb im fterrenbauS am 8. 3(pril, Sten. Skridu, S. 217.

***( Siebe 9Hantcuffel§ in ber jwetten Äomm«r am 23. 2Här$, Sten. «cridjt, 9b. II. 3.5*1

bcägl. ebcnbafelbft über ben »anbcläoertrag mit llruguan, Sten. 9erid)t, 9b. I. S. 37.

t) Sieben äKanteuffclö im .v>errcnb,au|'e am 26. 3Hät^, Sten. 9erid)t, S. 2(K), 202 unb 203.

3u ermäbuen tuären nod) Neben ÜJianteuffelö in ber uoeiten Hammer am 20. Jyebr. f,u öcr

9ercd)tigung ber .Ürone, bie ^enftonefrage Mira) eine «erorbnung ^u regeln. 2<ic .^cransieljunfl

ber Gabrilen ui Den Slnucebeburfniffcn, Sten. 9erid)t, 9b. I, S. 252, 253 unb 262, am 30.9*1?

über eine 3(bftimmungofrage, Sten. 9crid)t, 9b. II, S. 669 unb im fterrenljauie am 24. Won

ju ber (Genehmigung ber vanbeovertretung ju 9enpcnbungen aud bem Staatöfd»a|jC unb b'*

loünfdjenöioertbe *>ö^c bcäfclben, Sten. 9crid)t, S. 192, 193, 194 unb 21 Jycbr., betr. ein neuri

3agbgcfe§, Sten. 9eridit, S. 89.

ff i öcrrenljauö rrudjadjen 9ir. 9.
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Tic Sadje ift aber meiner Ueberjeugung fo juiribcr, baß id) $tymi (jier ben ?luf

trag gebe, ben SÖJiniftern 3U fagen, eö fei mein bringenbfter Sunfcf», bafe biefefben

fren (leiber nur mit einer Stimme burdjgegangenen) 33ertcr)t ber Äommiffton beS

ÖerrenfjaufcS*) ernftltdj untcrftüfccn ober baä ©cfefc vorläufig juriicfncfimen

motten. GS roirb fonft entfajiebcn an meiner 33eftätigung fefjlcn. Vale!

Jriebrid) SSW^elm."

Ta3 ©efefc nmrbe bemuäd)ft im .£)errenf>aufe angenommen, blieb jcbod) im

MgeorbnetenTjaufe uncrlebigt.

3Rit 9£>ärme trat 3)2 an teuffei für bic Sdjaffung einer pren^ifcr)cn flotte

ein, fo änBerte er am 24. 3)lär$ in ber Reiten Cammer:**)

„r>(t> mufe nodi auf einen ^unft wrüdfommen, bie prcufcifdjc Marine, ba feit mehreren

Jaftrcn aud) biefer ^roeifl ber SScrwaliung mir obliegt. 6oU bie SWarinc ber öcbeutung be<J

;anbw entsprechen, fo mufe baä mäßige Watcrial erweitert werben, üiö jc$t waren unfere

Sinei fetjr bcfdjränft, jefct aber ift meiner feften Ucberjeugung nad) ber Moment gefommen, wo
w Sache, wie fic ift, md)t mehr bleiben barf.

N2Öcnn bic Gräfte bc$ Sanbcä ntdjt auöretdjcn,

Mnn ift es beffer, ben Vcrfud; aufjugeben. Co ift tuelfadj gejagt worben, bafe ^reufeen boa)

tiify al* maritime SWadjt fieb Weitung oerftbaffen werbe. CS ift nid)t bic 3lbficht, bic fträfte ber

*'«ion übctmä&ig ju oerwenben, aber idj habe bic Ucberseugung, ba& mit grofjcr 3parfamfcit

>amoc$} \'o oiel gcfdmfft unb bauernb begrünbet werben fann, als nöthig ift, einer 6eemad)t

leiten ftangeo bie Spi^e }u bieten. 5)iö jcjjt finb wir oon einem folgen 3*c *c
fc0 r ,DC^ ent:

;
cnrt. 2oll. meine Herren, ba$ begonnene niajt ganj »erfümmern, bann ift c$ nöthig, etwaä ?u

foun. £er 3wcet ift allgemein anerfannt, mit ben ic|}igen Mitteln fann aber irgenb CrhebHcbcä

radjt erreicht werben. StiUftanb ift Mütfftbritt. Sßir müffen auf biefem ©ebietc oorwärtö gelten,

iparjam. aber uorwärtö mufc gegangen werben. Chnc Weib geht bie$ aber md)t ab."

Unb bann am 2(1. üHärj:***)

„Sic ^ragc, ob ^Jrcufcens Äcäftcn eine 3Harinc neben bem grofccn vanbljeere juträglia)

»nn fönne, ift wohl erwogen worben. £aö norgefterfte $kl ift \u erreidjen, unb bic (Spaltung

Nr Wartnc, wenn bie Crganifation in« Ißcrf gefegt, möglich, burd> Xufwcnbung oon einer 3Willion

V%Kd). 3Jaö fCeinc Xäncmarf hat naa) ^erftörung feiner flotte, feit bem beginn bcö $a\)t-

^an^^^l9 3Id)rung gebictenbc Streitfräfte jur See fia) 3U »crfa)affen gewufet, warum joU baäfclbe

»<in ungleich, fiarferen ^reuRen oerfajloffen fein? Zk ea)wierigfcitcn bcö Üiorbfcc^afenä finb

feine unübcrwinblidjen
;
preuBenfeinblidjc ölätter haben biefelben übertrieben. Zrf) f>offc \uocr=

'«Witt auf bao Gelingen bed preufeifdjen Untcrnehmcn6." t)

2lm 17. %pr\i erteilte ber Sönig ben gWinijfern ben Auftrag, ben beiben

t>M«m bed Vanbtag^ ben ©efetjentmurf, betr. baö Verbot ber 3a^nngö(eiftung

mittelft auelänbifdjer ©anhtoten nnb ä^nlidjer 2öert^eirf)en
(
ytr ^öefajlnBna^me

^tjulegeiuft) SWantenffet fjatlc fict) r ebenfo mie fein «ruber, gegen ben tiier

niebergelegten legiölatortfcfyen ©eban!en aitögefproben, tt?cil er barin einmal eine

"npaffenbe Scuormunbung unb bann eine «eteibigung ber Meinen Staaten erblicftc,

*• J>crrcnl)auöbrudfad)cn
s
)it. 33.

•*» cten. »crirbt, $b. II, S. 5!>3.

"*) G&cnba, &. 603.

;

'J Jöcitcrc SJemcrfungcn SOJanteuffels über bic Starinc unb beren Verwaltung in ber

*«tt«i Hammer am 3. 2(pril, Sten. Sbcricht, *b. II, 3. 711, 712, 713 unb 714.

f'**! !öerrenbauöbrudfad)cn Jir. 12<).

s %«l«i«t (, r«nlrourbigftitni. III. 12
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bic im ^oüoevein am fefteften an Greußen gegangen Ratten.*) (5*r bran^ aber

bamit nidit burd), ebenfo menig mie ^Jicbufjr, meltfjer bic babei entroidelte (Stu-

be« .'panbclSminiftcrä b. ber |)enbt gans „imjualitiablo" fanb. %m 17. Srni

fetyrieb Ricbubr bem Premier:

„^cutc Wittag babe id) einen langen Söder an 3c. 3H. ben stönig abgeirtidt,

in bem id) ?lllerf>öd}ftbenfelben gebeten fjabc 1. für Kfet ben ©efefeenrmurf ni*t ;ti

aeidjncn; 2. ju befehlen: a) baß iöeridjte ber .$anbel8fammern :c. erforbert,

b) Untcrt)anblungcn mit ben Regierungen megen $efdjräntunft bc$ ^crfeljrS tbm

Jöanfen suspenso gladio be$ Verbot? eingeleitet würben.

Qu 21» erlaube idj mir ^olgenbe« $u bemerfen: Gbcn mar ber ^räftben:

b. ?am»redjt $tt>ei (Stunben lang bei mir; nadj einem fe^r heftigen r^pute gejtan?

er mir julefet bie &olitifd>en ©ebenfen ber 3ad>e ju unb bielt nur bie Unter

banbtungen für unbraftifdj, meil bic Regierungen felbft fein Redjt Ratten unt> in

ber audj fafttfdjen Unmöglidjfeit fidj befänben, bie bei ifmen aufgcfdjlemncn

Tanten auf eine gefunbe 33afi# $u bringen. 2luf einmal aber fain er auf ben

©ebanfen, bafj ein fixerer $öeg bod) bleibe, »ben bcutfdjcn Regierungen anju

fünbigen, bat) mir in ber ^otrjtoenbigfcit und fäben, $ortefyrungeit gegen

Ueberfcbmemmung mit Roten ifjrer Tanten *u treffen, ©ir feien fdjon im #egnfi

gemefen, biefelben j>ure $u berbieten, Inclten uns aber au8 frcunbnad>barltdjfn

Rücffid)ten für berbflicfytct, bic Sactyc juerft in ben **crbanblung$iüeg mit ihnen

ju bringen. Söir teilten ibnen baber ben Söunfd» mit, ba§ fie bic betr. #anf

(Darmftäbter :c.) bewegen möchten, ein Realifation$fombtoir in Berlin 3U errieten:

müßten aber bemerfen, bar) mir für bie Roten berjenigen ©anfen, meldje

$um 50. 1. Oft. b. 3$-) ein foldjeS nidjt errietet tjätten, ein unbebin^

Verbot ergeben laffen müßten«, hiermit, meinte £>err u. ?amprcd>t, mürbe allen

förforberniffen genügt fein. SBenn bie fremben hänfen, beren Roten im i'anh

cirfulirten, hier RealifationSfombtoirc errichteten, fei aller QJefahr borgebeugt.

ÜJiir fdjeint ba$ in ber £bat ba£ (£i be3 $olumbu3 511 fein. SBcnn aber

bie§ ^rinjiü angenommen wirb, fönnte meine« Gfradjten« obne öefabr auch i'clbft

bem drängen auf fofortigen ©rlarj eines ©efefce« nachgegeben merben.

$d> erlaube mir, (£m. Grcellenj geborfamft antjeimjuftellcu, ob ^odjbiefellxn

3r. 9R. etwa ben anliegenben furjen ©ntmnrf eine« folgen ©efenc« verlern

wollen."

Dadfclbe ftclltc Riebufyr an bemfclbeu 2a ge audj bau ^anbclSmimita

b. ber ,£)cnbt bor, in einem ^ofrftrtptum beifügenb: „^d) fann nidjt genug ?lfefnt

barauf legen, wie fcrfdjiebcn im ^rin.vp biefer (Sntrourf bon bem reinen ^ei*^1

fein mürbe, unb mie i>crfd)iebcn aitct> in ben iBirfungen auf ben inlänbtfdw'

i*erfel?r, mafjrcnb bic (iirtulation ebenfo bon allen itnfid)cren ^?abieren *jcreinic;t

merben mürbe, wie burd) ba« Verbot, mäljrenb bie fidjeren uuaugefod)ten hücbev-

Ucbrigeiiv merben bie menigfteu kaufen im 3ranbc fein, foldie Rcaliinticiiv

fombtotre ,vt erritfiten."

* Hcrlacti. a. a. C 4^. II, 2. -ibi'f.
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Tiefes üttal ging ü. ber £cr)bt als Sieger über ÜÖlanteuffel unb s
)?iebul)r

bertjer. ?>aä 33anfocrbot mürbe pure genehmigt (Gfcfcfe oom 7. sJDJai 1857, ©ef.

samml. S. 440).

«m 12. «D?at, alfo am Xage be« Sd>luffc$ be$ Sanbtage«, fcfjricb bev

Honig aus Gfarlottenburg an ÜDiantcuffcI

:

nriinfdje morgen (IX 3)fai 1857) benjenigen 9)fitgliebern bc$ $errcn

baufeä, n?eld)e barin für baS ftfct beftnitto gefallene ©efefc*) geftimmt haben, noch

rer ihrer ^eimfehr meinen tiefgefühlten unb bemegten Tanf für ihre

aufepfernbe Ireuc münblich au$3ii|>rea>n. %d) überlaffe 3fmen, $m Üftinifter

Freiherr t>. 9Hanteuffel, bic genannten .fcerren buref} ben prften ^räftbenten beö

.perrenhaufeS baüon bcnachrid)tigen 311 taffen. Stehen etroaigc Arbeiten be$ |>aufe$

bem nidjt entgegen, fo will bie genannten Herren morgen früh um 9 Übr im

Schloß ^Berlin on potite tenue empfangen.

Sricbrid) Silhelm."

*ln bemfelben Xagc fc^rieb ber ^rin^ oon Greußen an 3)ianteuffel

:

„@rft geftern auf bem $3all erfuhr idj, baß fyeute bie Kammern gefdjloffen

roorben, unb benachrichtige ich Sie baljer nur noch rafdj, baß, als idj bem $önig

botgeftent fagte, baß Sic bie ®ütc gehabt, mir bic 2lbfchieb£rcbe oorjulefen, ich

nod} bic iÖemerfung gemalt l)abc, baß id) einen $affu£ geroünfd)t, ber anbeutet,

baß bic Erfahrungen, bie man aus ber langen Seffton gesogen, nicht für ba*

©ouüernement oerloren fein füllten ic, ober etroaS begleichen bem Sinne nad).

£er ftönig fagte mir, er habe nid}t$ bagegen, unb ich möchte $fmen bic« noch

fd)retben, tuaS id} alfo hiermit tlme in größter <£ile."

Vic Nachricht fam anfd)einenb 311 fpät, um in ber Sc^tuBrebe beS VanbtagS**)

nod) berüefftchtigt roerben 311 fönnen, bie fidj bitrct) eine Hafftfdje Wichternljeit unb

:Hube auSjeidmete. Tanten f fei bemertte:

„Sie ernftc unb umfaffenbc
s.Beratl)ung. weld)e bem Wefettcntwurf über baa lonbred)tlid)e

Cb^'a)ewungsred)t in bem fraufc ber 2lbgeorbnetcn gewönnet worben, bat bärge tban, ba& aud)

Dort bie Uebcneugung oon bem loarjrfjaftcn SJcbUrfnife einer 91cform in biefer :Hcd)tämatcrie cor

(Ktrfd)e, bennod) t)at eine Vereinbarung über ben Entwurf nidjt ftatlgcfunbcn. Stud) über mehrere

roidjtige tfinanjgcfe§e ift eine Ginigung nicfjt ui crrcid)en gcroefen. ^ioar ift ber oorgclcgtc

ctaat^^ausljaltoetot für boo laufcnbe ^al)r, nad) grünblid)er ^rüfunq, unocrönDert angenommen
unö baburd) bie 3ufttmmung beö ^anblaaS \u ben eben fo iparfam, wie bisher bemeffenen

luäflaben ber U$crn)afrung erflärt roorben. .•Jiuar baben ferner bie ^orfdjlägc über bie 3Jer=

roenbung bes iHcftbeftanbeo bes ber ^iilitärocrroaltung früber beiuilligtcn aufecrorbcntlidjen Ärebits

»0« 3ö(MX)(K)(> Ibalern $f)te oollc 3u fnmmil»fl erbalten, unb eö ift bieje ^uftimmung aud)

ö«m öefe^enrrourfe wegen iöefteuemng ber 2lftiena,cfeuid)<iftcn unb bem Wefcijc wegen nadjträg

'«ber erfahgenjftbmng fiir bie prftflubtrtcn Äafienanioeifungen unb Xarlcl)n9faffcnfd)einc ertbeilt

»orben. dagegen ift fjinfie^tlict) ber (^ciepentioürfc über triufüf)ruug einer allgemeinen 0ebctube

tteutt, über bic 3üieberbcrftellung bco früheren Sat^'teucrjaiicö unb wegen 3(banbenmg beo We
roetbcfteuergcfeBeo eine Ü?crftanbigung ntdn erhielt werben.

*! seil, über bie $cränbcruug ber töcwerbcfteueruerfaffung.

**i "Änfünbigung ber 3d)licBung beo i'anbtago Duid) iii an teuffei am 12. iKai in ber

irociten Mammer, Sten. ikrtebt Vb. II, 3. lo77, unb im wcrrcnljaus. 3ten. «cridit. 3. 441.

12*
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180 Siebenter «bfebnitt.

£ic Regierung hatte biefe ftefcfycntroürfc oorgclcgt, weil fic bte audj von it)r nicht wr=

fannten Söcbcnrcn. welche einer ftärferen £>cranjiehung ber oorbanbenen Steucrfraft bco ganbes

cntgegcnftchcn, boeb nid»t für wichtig genug botten fonntc, um fte oon ber ^erpfiidbtung $u em

binben, für naebgewiefene bringenbe ^ebürfniffe ber Staatöoerwaltung bic nötb)i$en Sccfunc,*

mittel oor}ufchlagen, bic nach ihrer Uebcrjcugung weber in ben btöfyerigen Staatseinnahmen vor

hanben, noa) von beren natürlicher Steigerung in auoreiebenbem SMafec ju erwarten finb. £ie

in bem öefepe com 3. ©cpt. 1814 begriinbete breijährige ^räfcnvieit bei ben Jahnen beo

ftebenben \>ecre* ift in ben Sicraihungen beiber Säufer bco ^anbtagtf mieberbolt al€ jroechnä|ig

unb nothwenbig anerfannt worben. Um fo weniger würbe co bic Regierung mit it)rcr ^eraiu-

wortlichfeit für bas 2ßobl bcö Sanbeo Bereinigen tonnen, wollte fte nunmehr oon jener gefeft

lieben iNorfcbrift wieberum eine ülttonahmc machen. Sic bebauert cd, baß $u ber gleichfalls

bringenb erforberlichen Crhöhung ber ben jefcigen %lrei$üerbälmiffen nicht mehr emfprecpenbai

«efolbungcn befonberö ber unteren «eamtenttaffen bie SWitwirfung bcö *anbtag9 in ber gc

hofften Jüetfc nicht erreicht worben ift.

Schließlich fpricht bie Regierung bic Ueber^eugung auä, baft fic ben (rrinnerungen unferer

oatcclänbifcbcn öcfcbicbtc unb bem barin ausgeprägten Charaftcr preufeifeben JHerroaltung

treu bleibt, wenn fic fortfährt, mit ftcftbaltung einer unwichtigen Sparfamfcit luglctcf) üjrc trjdtigc

Tvürforge uir SBcförbcrung eine* lebenbigen Söacböthumö ber Manbeömohlfahrt ju ucrbiiibcn."

$n feiner tfanbtag&fcffion geigte fid) fo fefjr alö in ber oorlicgctibcn, baf;

aftanteuffet baö üon ifun felbft flefc^affene parlamentarifdjc ^nftrument bod) rorrf*

lid> mufterr>aft gu fielen oerftanb. £ic Stimmen feiner ?lnf>änger mocfjtcn üd>

bei ben ttnd)rigften fragen immer wieber äerfplittern, bie Regierung blieb bod?

ftets $>err ber Situation.

Sag« baranf (13. SDtoi) fluttete SDlanteuffel ©erlad; gegenüber fein £er*

über ben Sanbtag auö, „in loeldjcm oft bic bümmften üftenfd>en baö SÖort führten",

.penbt gab er bran; er wäre ifyu lieber l)eut alö morgen loö, aber bafc mit ben

(Sifenbafmen nnb mit ifjrer Requisition ettoaö auö$urid)ten ift, glaubte er aud).*)

DaS ii>crf)ältni§ ^njifdjen SOJanteuffel unb (Verlad) Ijatte feit 1848 uerfc^iebene

trafen burdjgemadjt; ©crladj, im (Sinfluß beim ilönig, ba er beftänbig beffen Cor

befaft, ber üftädjtigere, fyattc
sJ9?antcuffel seittocilig unterftüfet, meiftent^cild blcp

gelitten, n?eit er feinen geeigneten (Srfatjmanu auö ber ftieiljc ber tfreu^ eitima>

polittfer wußte; bicö füllte ber Premier febr troI)I unb er fing idfliefclidj an, ben

mächtigen ©encrat tote ein notfjtocnbigcS liebet an^ufeljcn.

3lm 13. 3-cbr. fdjrieb Verlad) an ÜRanteiiffcl:**)

„m idj 1849 bei <&x. Ü». ^evfon angefteüt njurbe, machte ber ©eneral

Okbotoit? ba§ 35Md)tigfte in unferer i?olitif. ^iclt eö für meine Wifar

2c. ffl. auf bie ©cfa^r biefcv ^olitif aufmerffam 31t mad^en. 3d) ^anbelte babet

in ©cmeinfdjaft mit (Sro. (Srcellenj, 50g mir aber babei mandjen Jabel beö ßöiiig*

felbft, aber aud) tncineö alten $reitnbcd ©ranbenburg unb beö (Generals 9iabotri^

\a. ©raf ^ranbenburg fdjrieb mir, eö fei meine ^flidjt, ben 9lbft^ieb 31t nebmen,

wenn id) ber ^olitif beö fiömg* unb feiner
N
J3iiuiftcr entgegen fei. Oiaborcit

*> Wcrladj, a. a. C., i*b. II, S. 502.

**: S^eranlafit würbe biefe 3lu6einanbcrfc^ung (^ctlarfiä bureb eine in einem Briefe bcö

fliiuiftcrö Wanteuffcl gebrauchte Mcbcroenbung, bic letber, wie biefcv *ricf felbft, nicht erhalten

ift. ^lucfa in (^etlactjö ^enfroürbigfcitcn fehlt jeber .\Simociö, ber ^ur (irläutciuug bienen fönntc
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V. »om 29. Moocmbcr 1850 biö 12. Wai ls57. 1S1

fo^ar bei 2r. auf meine 3?erabfd)iebung an. :$d) überlegte mir bie SadK,

ich barf e£ rooljl jagen, grünblid) unb gemiffenbaft. ^d) battc roeber bem Könige

nod) ben Stttmftern meinen Qiffcnfu* Verborgen, unb eben beSmcgcn fam id) 311

ber lleberjeucjung, baß für mid) bie *ißflid)t, ben Slbfdjieb ju forbern, nidjt cor-

banben mar.

3r. fyattc id) bei oielen ilkranlaffungen meine Dicnfte p Jyüßen fletegl,

£ie wußten, baß id) ftetS bereit mar, p ger/en, unb fo fer/rieb id) an «rauben

=

bürg mit gutem Qkmiffen, ein Diffenfu« mit ben SOtiniftcrn mürbe mid) nie $um

rflüefjugc bringen, fonbern nur bie Ueberjeugung, baß id) baä Vertrauen bc§ ÄönigS

verloren hätte, benn mein $5ienftoerb;ältniß fei im (Superlatio perfönlid), unb e*

follibire mit feinem ber äfttnifier, mie id) benn and) mirflid) in feinem Sinne

»ebcr neben nod) über if>nen eine ^nftan^ bilbe, aud) nidt)t mit il)nen follegialifd)

wbunben bin. ©leicfoeitig erftärte id) bamate, fomor/l gegen Söranbenburg al£

a,ea,eu 3fiabon?i^, baß ich, meine 9lnfict)t ber £)inge nie oerlcugnen, fonbern fic ftet$

muimmunben bem Könige fagen mürbe, cd aber be§balb auc^ feinem 2Jiinifier oer=

argen fönnte, menn er mief; bem Könige ober ben (^efanbten gegenüber Döttig

ignorirte ober gegen <2e. auf meiner $$erabfcf/iebung beftänbe. $d) fann mir

nid)t benfen, baß @m. (5rceUen$ biefe 2lnfid)ten, meiere nod) bie meinigen finb

unb au$ meiner btenfilicfjen Stellung fjeroorgcljen, mißbilligen feilten, unb bliebe

mir nur nod) gu bemerfen, baß mir bei meinem SUter, meinen Neigungen, meinen

»yäbigfeiten unb meinen tfenntniffen nidjt« ferner liegt, a($ fcfbft ein aWmtfterüim

in übernehmen, mogegen eine oölligc Jöcrabfdjiebung meinen 2öünfd)en gan$ ent*

fprecb,en mürbe.

39eoor aber bie Thinge fo auf bie Spifce gefteüt merben, t>erftel)t c$ fid),

bafc id) ftets bereit fein merbe, menn Gm. ©reellen^ e$ ber 9)?üfje mertl) f/alten

feilten, mid) mit ^nen p oerjtänbigen, unb tonnen $)od)biefelben meinerfeitä auf

entfcfjicbenfte Gntgegenfontmen unb auf bie größte Offenheit rennen."*)

flm 7. ftebr. foltte ba$ Stammcrgcridjt über bie auö ber früheren £arftellung

befannte**) Sinbenbergfcbe ^erleumbung be$ ^rinjen oon Greußen urteilen. 9lm

4. ftebr. beftimmte ber Sönig, baß lieben ifjm eine ÄabinctS Crbre oortegen foUte,

twnaa) tfinbenberg fofort nad) rcd)t3fräftigem Urteile begnabigt mürbe. Die Orbrc
batrrtc 00m 7. ^ebr. 9Jad) ber SBerurtfjeilung VinbcnbergS 3ctcf)nete ber ftöntg

am i). ^ebr. eine neue Ürbre, morin bem ^uftijminifter Simon* befohlen mürbe,

^B, Wenn Eubenberg bie ^?icf)ngfeitöbef(^merbc nicr;t aufgebe, fo folltc ir)m bie Crbre
twm 7. ^ebr. befannt gemacf)t merben unb gefagt, baß cö ir)m unbenommen bliebe,

^tnn er bie ib,m angebotene ©cgnabigung nia^t annehmen mollte, ba§ 9?ecbtennittel

^ ?fiajtigfeit3bcfdjmerbe meiter 31t oerfolgen. 9?un gab aber ber ^ufti.vninifter

^eber ber &abinet$=Crbre 00m 7., nod) ber 00m 9. ^-cbr. ^ct^c ; oielmebr lief;

*i Unterm 2. 9Rai bemerfte Öcrloc^: s^ol^ tfjuc ein fparfamer .Hnbmetöminiftcr. „2Ho
aber "nen finben? Unb bann tft 5)Jantcuffel, \o Inn^e er SWitüftcrpräfibem bleibt, nottnoenbie;

Änbinctäminiftcr." (Sb. II, 2. 498.

1

**: $<U\ fjierui «nb 311m Jyolc<cnben oben 3.84 unb Wcrlacty, o. a. C, Vb. II, 3 . 473,

475, 47G, 482.
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182 Siebenter *bföniit.

berfclbe naß $crathuug mit beut $rin£en t?on Greußen bem tönij bur* üäjti

teuffei eine neue J8cgnabigungS*Crbrc Vorlegen, worin auf ben Söegnabigung*anrro;

bc$ Antuen »ou Greußen öejug genommen war. Der Stönig lehnte jeboeb Ii

llntcr$eißnung biefer $abinet3*Orbrc ab.

ÜMit 53ejug auf biefe Saßlagc fcr>vtcb ber r i n 5 oon ^rcupen
14. ^ebr.*) an *D2antetiffe(:

„tJRinifter Simonö fagte mir gefteru 2lbcub, weiße SÖenbung bie ^inbra

bcrgfße 33egnabigung genommen ^at. banfe Sfynen für ^f>rc Untexftüfcunj,

bem Äönig oon einem dritte abgeraten gu fyahen, ber nißt mir, troljl abc

ihm fclbft in ber öffentlichen Meinung — aujjer bei ber Screu^eituitg^partci —
unerhört fßaben würbe, benn fogar unioaljrljeitömäjjig ben SSeletbiger feinet Xortra-

erben ot)ne beffen ^eitrittScrflärung 31t begnabigen, ift wohl noß nidjt in ber

iHeßtSgefßißte erlebt worben! ftür ben Stönig, ntcr)t für miß, »erlangte iß emen

offiziellen 9luSfpruß abzugeben jum beitritt gur $9egnabigung."

iöei (Gelegenheit eine« $>iucr$, wclßeS am 22. 3Wä'r$ bie ÜWitglieoer bc?

.perreißaufeä ihrem ^räfibenten, bem ^rinjen $u £)ohenlohe«3ngelftngen, unb ben

Staat§miniftcrn gaben, beantwortete 2)?antcnffel einen ihm üon bem gebata

^räftbenten aufgebraßten Xoaft,**) wie folgt:

„Urlauben Sie mir, bajj iß ^t^nen für ben freunblißen Xoaft, brr «n?

gebraßt worben, attß meinerfeitö mit einem Trinffpraß banfe. So grofc b«

£oßaßtung ift, weiße miß gegen alle bie Oere^rten Herren ®aftgeber crjüUt, fe

wahrhaft' bie Verehrung ift, mit Weißer iß oielen oon fflnm ergeben bin, jo

werben Sic mir boß geftatten, bie ^nftitutiou, bie Sic $u einer Sörperfßaft wr

einigt, als eine jugenbliße 31t bejeißnen unb auf tr)re und nahe liegenbe Gnt :

ftelmng einen 33lief 311 werfen. 9118 bc£ ÄönigS 9Kajeftät ba§ ,£errenhau$ grünbeten,

ba war e$ reßt eigenttiß feine ?lbfißt, ein ^>au3 ber «Herren $u fßaffen, ber

.perren, weiße frei unb unabhängig auf ihrem großen ©runbbefifc ftfcen, an bei

*) 31m 8. <yct>r. Jjaüc ber ^rtnj an SNantcuffcl gcfdjrtebcn : „#<xü<& Sic bod) nodt beißt

Die tfouriererpcbition oornelnncn, \o fenbe id> feinen SJricf für bie Äönigin, ber nidjt meJ>r ntitii

ift, naa) betn geünberten »rief. «cf)t ber Courier erft morgen, bann fdjrcibc idj noeö, obglrA

22 Stunben faft in biefeu 4 lagen nidjt gut u« madjen finb."

**) Serfclbc lautete : „
x
iHir ift non ben Haftgebern bic ebrenbe SKufforbcrung geworben, baö&atf

beo 3taat«Jminiftcriumo aufzubringen. Hctoanbtcrc üHebncr wie ia) Gaben fdjon oft ber VerpftidituK;

bes ^antcö im 3ludblid auf bic Sßer^anflenbcit erroäfjnt; bie JHettunfl aus anartbifdjen 3uftänr(H

bie SJetoafjrunij beö Vanbeä vot ben Kalamitäten beo Mrica/o wirb unauslöfdjlid) in ber <Befd>iditc

ba(tct)cn. ^d) fnupfc aber aueb bic Hcflenwart barau unb b,abc bao Vertrauen, baf» nadj ioWß

^or^änijcn fia> aud) SMittcl finben «jerben, etwaige *crid)ier>cnb,ettcn ber 3tnfid>tcn ?n>iicbtn tute.

ataatonünifterium unb ben T>ertvctcrn bcö i'anbcö nun Stamme Sr. S«. unfereo pieladicttcn

Möniflö unb bem 3öot>lc beo ttjeuren 25aterlattbcö auo^uglcicöen. • (rnblidj laffc id) aber aud) nrO>

bic 3u^u«ft folgen unb gebe mid) ber froljen Hoffnung hin, bafc ba^ biötjcr beftanbent 1W>

beo gemeinjamen "li'irfeno fteto ein ber^Iidjcö burd) Vertrauen bclebteo fein nurb. Unb jo w
ia) beun im iRücfblicf auf bie Vergangenheit ben Herren Staatöminiftem mit !Tant ^u: Sie

liod)! v

x
sm iöltrf auf bic «egcnnmrt, mit Vertrauen: Sie leben Ijoa)! Jm «öinbltct auf bi« &

fünft, mit Hoffnung: Sic leben l)o<h!"
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ipifce alter im l'anbe nnu^elnber 5anril»eii ftofjcnb^ Oou benen ÜMelc abhängig

inb, ber .^erren, welche burch baö Vertrauen ihrer Mitbürger über bie großen

viub alten ^Stäbte ber ÜHonardne gefegt finb, ber $erren, ive(d>e als Autoritäten

in ben Gebieten ber StaatSfunft unb ftechtspflcge IjcrrfdEjen. (£3 finb fflmn bie

vielfachen C£inn?enbungen, welche bamalS gegen biefe (Schöpfung geltenb gemacht

nutrben, nidjt unbefannt; bie hauptfädjlidjfte mar, eS bürfe in Greußen nur ein

Sperr, ber kernig, fein. $(ber bc£ Äönigd sJÄaieftät Ratten bie Qwtrfufyt, m
*l?rcuf;en ber beftc ,£>err auch ber befte Untertan fein, baft bie ^erren, bie er

r\qe, \id) felbcr fagen mürben, baß fie oor aüen fingen ihre eigenen «^erren fein

inüBten. <Bo ift bie ^o^anfe^nlirf)e unb oerebrliche Korporation entftanben, welche

c\eftentt?ärtig in bem streiten Stabium ir)rer Ifyätigfeit fid> befinbet. ÜWöge btefe

Xt)ätig!eit eine gefegnete, unferem Königlichen £>erm unb bem SBaterlanbe 3um 9tufmi

unb 5ut (Sf)xe gereidjenbe fein, mögen bie oerfdnebenen (Slemente btefeS großartigen

33aite3 fict) immer fefter *u einer ftarfen Stüfce ^reufeenS Oereinigen. Unfere, ber

Liener be3 Königs, Pflicht unb angefrrengte« ©eftreben wirb e$ fein, 311 biefem

3iele nact) Gräften mitjunjirfen unb bie großen ßweefe förbem 311 tjelfen, auf

roeldje <Ste tyinginoirfcn berufen finb. 95Mr werben ^Ijren Verätzungen mit ber

angeftrengteften Slufnterffamfeit folgen, bie Stellung ber Regierung mit aller Offen*

nett Serien barlegen, unb glüdlidj fein, uns in bem gemeinfamen Streben für ba$

©of)l be£ 33aterlanbe£ $u begegnen. Unb fo bitte id) Sie benn, leeren Sie mit

mir bie ©läfer auf baS Sßor>l beS neuen, in feinen $3eftanbtt)eilen alten .frerren*

baufcö. (53 lebe baS $errenhauä!"

2Cm 28. 3)iärs*) fct)rieb ber iJrtnj oou Greußen au$ Goblcns an 3Wan

teuffei

:

„(Empfangen Sie meinen beften £anf für ^^re freunblidjen SSMinfche 3U

meinem ©eburtstage.

^d) ergreife btefe (Gelegenheit, um Qtyxcn gu fagen, ba§ mir ber Stönig

feinen ^lan mittheilte, nad) Cftcro nach föom 3U reifen unb mir wäfjrenb feiner

^Ibwefentjeit bie 9?egierungögefd}äfte 31t übertragen

SSenngleid) itf> nun bie TOglichfcit nia)t abfege, wie in 14 lagen bie

)ieuct)ateller Angelegenheit befeitigt fein tann, oor weldjem 3citpunfte ber Äönig

bodf unmöglich fid) entfernen fann, — )o habe ich t>oä) bereits ben ftönig auf*

mertfam gemacht, ob ich nad) konstitutionellen Prinzipien eine folet>e föcgicrung^

Übernahme annehmen bavf unb namentlich c^nc tic 93erfaffung 311 beschwören?

*) ?(m 20. 2lprit bebanfte fidi iNanteuffcl burd) $crmirtelung be$ 9Hinifter$ :Hangob6 für

fi« '-Berleihung bcö griceftifdjen (irlöjerorbcnö. 3Jacb einer brieflichen 3Rittl;eüung beo fönigl. ftc

fanbtett in 9Ut)en, trafen Woty, vom 21. HR&ts iuar bem Premier biefe iJluo^eidjnung ocrIich.cn

roorbtn, \n Stncrtennung ber bof)en ^ierbienfte, bie ftcb jKanteuffel um bie Crrbalrung ber lln--

rtbWnfligtcit beo grieebifeben Ibroneo enuorben batte. lieber Unlcrrebungen l'tanteuffelö mit

Verlad) über bie 91 bfichton beö Matfcro Napoleon in JBeuig auf bie ^re&frctfjcit unb bie Iribüne,

ttito ben $efud) beö ^rtnKn ^lonpton in »crlm 7. bio 0. iUai)
f.

(Verlad), a. a. C, Öb. II,

* 4119 unb 500.
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184 Stebcntct SCbfdjnitt.

Da mir tiefer lefetere Mft nur fefyr unwillfommen fein tonnte, ba* 05an^e abr

bodj im voraus burdj unb überbaut fein will, — fo tfjeilc id> ^bnen bit$ Äüir

mit, falls ber Sönig Stötten nod) nidjts babon gefagt fjaben folltc, bainit bic Scd*

nad^cr nicb,t unerwartet $ur WuSfüfjrung fotnme. Ob,ne CSibeSleiftunä bin ut

natürlich jeben ÜWtomcnt erbötig, bic ©cfdjäftc, wie früher, gu überncbmen, wenn.

Wie gefagt, bicS nad) constitutionellen Maximen überbaupt angänfliij ift inii

nidjt oiclmeljr baS StaatSminiftcrium einzutreten Ijat."

Der Mönig führte bic 2(bfid)t einer diomoHcifc nidtf au«.

VI. Kapitel.

Dom £anbtagsfd)lu!& bis jnr (Erkrankung bes lönigs unb ilebertnww

ber Stellotrtretnnq an brn flrinjen oon preuften.

(13. Ütai "bis 23. (Oktober 1857.)

1. Bu0toärft0c Politik.

2luf bem (Gebiete ber auswärtigen ^olitif war naefj bem ^arifer ^rieben

eine UebergangSjeit eingetreten, bic man füglid) als ein 35orbcreitungSftabium hn

fünftige bölferretfittidje ©ruppirungen beacidjnen tonnte, infolge bcS oricntalifaVn

ÜriegcS waren bic bisherigen ?lllian$en, benen (Suropa einen faft t)albb,unbertjäbji^n

^rieben üerbanfte, jerfefct. 9tamcnttt(fj mar bie fyciligc ftltianj, barüber tonnte

ftd) crnftCict) 9iiemanb täufdjen, für immer 31t ©rabe getragen, ^reupen, Otußlanf

unb Oeftcrreid) tonnten fid) mob,l für beftimmte $werfe wieber bercint finben, vi

glcid) bicS für ben Stugenblirf aud) in con<>roto wenig wafnidjeinlid? mar, aber

bie frübere, burdj baS dement eines großen fittlia) = politifdjen ^3rin$ipS jnfammfli

gehaltene 9lllian,} mar cS nie mieber. ^rinjipiclle Miauen maren überbauet in

ber nächsten $eit nidjt 31t ermarten. Die fogenanntc engtifd^fran^öfifdjc mar nieflf?

meniger als eine fo(tf)c. (£S mar überhaupt, nad)bem ber 3merf, für weldjen fw

gcfd)loffcn, ber orienlalifdjc Siricg, vorüber, nidjt mcfyr eine ?t(lian$ in bem Sinne,

ba& man fid) in allen mistigen fragen oorljer oerftänbigt unb bann gemeinfrfjaftl!*

ober boer) übercinfthnmenb vorgeht, ^m Gkgentyeil, man fann fagen, ba§ bif

jewigen fogenanntcu 2Uüaiijcn nur ben ^tved, ober wcnigftcnS bic SBirfung hatten,

bei einzelnen fragen, mo bic ^ntereffen unb ftitffaffimgen eingeftanbenermap

auöeinanbcrgingen, burd) eine gemiffe 9tücfficfjtnnr)mc, bureb, ein gegenteilige* Im
porifiren, bie Heime ernfterer iionflifte, fdjroffcvcn ©cgenübcrtrctcnS mtfgticfcft ^

oermeiben. $n analoger Steife mirften bic (Sntrcbuen ber Souveräne, bic jcfi

au ber £agc$orbnung waren. iWan founlc bebauern, bafc bic curopatftbc |lclitit

>
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liefen etroaS mart= unb prinjipicnloien (£f)arafter angenommen fjatte. Die Iljat^

facbe tvav aber niebt au« ber $ßelt p Raffen. Sic fidj fünfttg bie oölferren>

lieben (^rupmrungen bilben mürben, ließ ftd> nient burdj furje Wormeln, j. iö.

ruffifdj=franpfifd)e ober engtifd) öftcrreidnfaV Stttianj uorberbeftimmen. Die ftrage

über bie 3u*unft l^eußenä mar p ernft unb groß, um fidj in bergleidjcn SUtev

natiüen einjroängen p laffen. @inc geroiffc Unbeftimmtfyeit, ein geroiffeS Offen-

halten aller Grentualitäten mar abnr gerabe baburd) geboten. @§ braudjte niebt

3etd^en ber Unflarfyeit, nidjt 3eid>cn Dcr Sdjroäcbe, es fonntc audj 33eroei*

tid)ti^en (Srfennenö, nötigen Sraftberonßtfeinä fein. (£3 fam nur barauf an, baß

biefe CSrfenntniß, baß biefe Äraft mirflid» oorfyanben mar, baß fte beim ,£>errfayr,

bei bet Regierung, beim SBolfc erhalten unb entroüfelt rourbe.

Wad) bem Sturze bee üWinifterS Säbele tr)ettte ber neue bänifdje SJtinifter

beö 9tu3n?ärttgen, 3Jiidjelfen, am 13. 3J?ai 18ö7 ben beiben bcutfdjen ©roßmädjten,

bie ibren ©efanbten am JöunbeStage bereit« pr (Einbringung ber 5öerfaffung$;

augelegen^eit ber $)erpgtl)ümer £)0lftein unb £aucnburg angemiefen Ratten, mit,

ba% ben Ijolfteinfdjen <2tänben ein reoibirter 93erfaffung8entrourf für bie befonberen

Angelegenheiten iljreS Vanbe$ oorgelegt merben folle. Greußen unb Oefterreidj

verlangten aber am 20. met>r, namentltd) in Söetrcff ber ©efammroerfaffung unb

ber Slnfyörung audj ber lauenburgifdjen 3tänbe.*) @$ erging bon Seiten Greußen«

wie Oefterreidjä ein 9Runbfdjreibcn an beren Vertreter bei ben beutfdjen |)öfen, in

mcld)em ben 33unbe8rcgierungen oon bem tfopenfjagener 2lftenftü(f ftenntniß gc^

geben »urbe. 3ugleid) fmtyfte fiel) baran bie 3tfittf)eilung, baß bie Kabinette bon

Söien unb Berlin im ,£>inblicf auf bie bäniftfyerfeitd ausgeflogene Sereitmilligteit

pr Berufung ber t)olfteinf(^en Stänbeocrfammlung ben ©efdjluß gefaßt fmben,

für jefct bie in ber bänifd>beutfd;en 3treitfad)e 3m Einbringung beim SöunbeStag

torbereiteten geineinfamen Einträge auf fid) berufen 31t laffen unb pnädjft ben

Ausgang ber pm Sluguft beüorftefyenben 3?erl)anb(ungen mit ben Stänben ab

proarten, öeibe 2)?äd}te behielten fid) aber oor, bei ber etmaigen Wotfjroenbigfeit

weiterer ©abritte pr Saljrung ber SRcrfjte unb ftntereffen ber |)erpgtfn'imer bann

unoerpglidj bie üftitroirlung be3 ©unbc« in Slnfprudj 311 nefjmen.

Da Dänemarf fidj ben bon Greußen unb Dcfterreidj gefteUten 3*orDcru"9cn

nidjt cntgegenfommenb jeigte < 24. ^uni),**) fo erflärten fidj bie beiben (9reß<

mä$tc titelt befriebigt, matten jeboa) baä 3 lt3cftan^ 1"^ ben 2(u§gang ber $>er

banblungen be£ Ijolfteinfdjen Vanbtaged abmarten 311 roollcn.

Ter oon 3)iantcuffcl am (i. ^nli au beu prcußifd)cn ttefaubten in Mopcn<

taifttn, (trafen Criolla, geridjtetc Srlaß lautete:

„^d) fann Qxo. k. ntd)t oerbatten, baß und bic Gvftarungcn bed Mopeu

Hagener itabinetd aud) bied »JWal 31t unbcftintntt erfdjeinen, um einen fieberen

«fll. comipcr, a 0. C, 2. 51 f.

**) Tie betreffenten ^epcidicn i»on INictjclfcn finbet mnn in Per „ftationnheiruna" 'fr 3»;s

>'"b 371 00m 10. unb 12. ?Uifl. 1857.
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2d)Ui$ auf bie ^utcuttoucu beöfelben 511 gcftatten. ^ubeffeu bie £eit bes 3»
fammentretenS bcv 2 täube ftcfjt nafyc bcoor, uub bte fönigl. bänifc^c iHcgicrung

wirb alöbantt berufen fein, 31t banbelu. Unter biefen llmftänben fabelt roir e*,

tu Uebereiiiftimmung mit beut faiferl. öftcrreic^ifc^cit .£>ofc, für bas (^ecignctfte

gehalten, oorläufig abzuwarten, was und bie unaweibeutige Spradje ber Xfyat^

iacf)cu balb fagen wirb. 9lMr biirfen bieö tbun tu ber Ueberjeugung, bap roir bae

>tooent)agcner Stabinet bei uuferen bisherigen freuubfdiaftfidjen iKathf er)lägen in

teittein Zweifel barüber gelaffen f^ben, wie bie Vage ber 3ad)e oon urte notb

wenbig aufgefaßt werben ntujj, unb weldje (Sntfdjlieijungen fid) barauS für uns,

ie nad) betn weitereu Verlauf berfetben, ergeben werben, (in. 2c. finb

ermächtigt, betn .fterrn ätiinifter ^üdjelfen eine Abfdjrift biefer repefdje mit

jutheilcn."

Am 13. Cft. richtete an teuf fei an $iämarcf, $ur ßeit in iHetnfelb bei

pudere, bie nachftehenben 3cilfu:*)

„3um 3*oecfe «ner Sefprechung über bie in ber lwlfteinfdjen Angelegenheit

51t ttjuenben Schritte erfud)e id> (Ew. ^ocfiwohlgeboren ergebenft, tyxe SRrif' na<h

ftranffurt fo einzurichten, baß Sie einige Sage tu** oerweilen tonnen, ehe Sie

iich auf 3ftrcn Soften begeben.

-Jiach ©rwägung aller Untftäube, namentlich in betreff ber Spaltung ^anuooerd,

welc^ed bte Abficht hat, gleich nad) Eröffnung ber SBunbestagdfifcungen eine 3$or*

tage in #egug auf ^olftein an ben ©unb 3U bringen, falls feine ber beutfdjen

©rofemächte bie Sache aufnimmt, mufe es" ber fönigl. Regierung rattjfam erfc^einen,

bie Verantwortung für bie weitere «ehanbluug ber ftrage oon fid) ab unb auf

ben $unb ju legen. £a bie lauenburgifchen Stänbe mit tt)rcr ©efehroerbe au

ben Söunb fid) wenben werben, fo ift bie (Mcgentjeit geboten, auch bie fyolfteinfcbf

iöefchwerbe als mit jener fonner bem ©mibe 31t weiterer 2>eranlaffung $u über

geben. Wit bem SIMeuer Habinet Ijat biSfjer eine birefte SBerftänbigung nid)t fta/t

fiuben fönnen, ba baöfelbc jebe ftnitiatioe in biefer Angelegenheit oon fidj weift,

wir aber auö mehreren ©rünben bem öfterreichifthen £)ofe weiterget)enbe (£röffj

uungen $u mad)en Söebcnfen haben tragen müffen. (£# wirb oielmebr @ro. .£)ocb

wohlgeboren Aufgabe fein, Sid) in ftranffurt mit ^Ijrem öfterreict)tfc^en StoUegctt

über bie bem Söunbe ju mad)enbe Vorlage ^u ocrftänbigeu, unb bie Eröffnungen,

welche wir beut ©iencr ."pofe über biefe ftrage bireft ju mad)en gebenfen, bürften

fid) oorläufig auf bie Anzeige bcfct)ränfcn, baj; (Sw. ."pochwohlgcboren autorifirt

finb, fid) mit (9raf ')ied)bcrg über bie Jyorm 311 oerftänbigen, in welcher bie

bolftcinfdic Sadje an beu iSunb gebracht werben foll, unb auf bte Sitte, ©rat*

Med>berg mit gleidjer Autorifatiou oerfehen 31t wollen.

ift ber fönigl. Regierung aber wichtig, baß (Sto. .pocbwoblgeboren niebt

olme bie betreffenben Aufträge nad) Jranffurt jurürfgehen, bamit wir im Staube

unb, ber Ienben$ ber t)<iunooerfd)en unb attberer beutfd)cu Oiegierungcn, in bieffr

3adjc bie Initiative 31t nelmtett, mit ber (Srflärung entgegentreten $u fönnen, bap

*; „»iomard ^fjrtmct» ^. III, 3. m unb !<;!.
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Cfn?. /pochwohlgcboren bereit« mit ben nötigen ^nftruftionen öerfe^en feien.

ftetje batjer nid)t an, (Sir. .ftochwohlgeborcn um eine $8cfchlcunigung Qtyctv .§crrcife

,Vt evfuc^cn. Sollten Sie jeboch wünfehen, noch einige löge auf bem ?anbe <;u

fcleiben, fo werbe ict) $&nen einige förmlich eingegangene auf biefe Sache bezügliche

T'cfumente $u 3hrcr Information bortlnn fenben fönnen."*)

T'ie Vcrhältniifc üon Schleswig Ratten bic beutfehen ®rojjmäcfyte bisher

nidjt $um ©egenftanb it)reS ©nfchreitenS gemacht. SBie ber nacfyftefyenbe an eine

tjodjgeftellte $erfon gerichtete iörief bcS ©eneralfonfulS Dr. Cuet)l, d. d. ftoben*

tja^en, ben 22. 2)iai 1857, erfehen läßt, waren biefelben niebt minber un*

erquietttd)

:

„©er aus ber Vergangenheit auf bie 3ufunft Su fchliejjen oerfteht, beS

SafceS eingeben!, bat; gteidfc Urfadjett auch gleite ^Birtlingen fyabcn, ber fanti

nicht im ^eifel fein, ba§, fo gerechtfertigt bic Söefdnoerben ber holftetnfdjen unb

(auenburgifchen Stänbe auch ftnb, boch felbft mit ihrer oollftänbigen (Srtebigung

ben Verpflichtungen nicht genügt werben mürbe, bie £eutfct)lanb unb für baSfelbe

^reuften in 8ejug auf bie beutfehen VanbeStheile £änemarfS fyat. Denn bie

39ebölferung, bie in allen Stänben am meiften unter bem £rucfe ber bäntfehen

£errfchaft leibet (nicht bloß »polittfeh«, fonbem auch "» ^C3U9 auf Dic tyeuerften

<9üter eine« 3Wcnfdjen auf bic üttutterfprache unb ihren Gebrauch in Äirdje unb

Schulen :c), ift bieienige beS fübltchen (beutfehen) Xtyitä bon Schleswig. Um
*iefe Söeoölferung oor bem ^Trucfe ber bäntfehen |>errfchaft ficher^ufteüen, ließen

uef) Greußen unb Oefterreich öerfprechen, bafj Schleswig nicht inforborirt werbe.

$ber biefeS £anb unb feine Vewofmer befinben fich heutc öiel fdjlimmer, als

eS ie burch eine ftnforporation ffitte gefchehen fönnen. Die ^nforboration

Schleswigs in baS Königreich ha*te freilich bie beutfehen Bewohner SdjleSmigS in

Öejiehung auf innere unb äußere 'politif einer bänifchen -Dtajorität unterworfen,

aber jeben (Sin^elnen $u einem freien, bem Dänen gleid)b erechtigten Staatsbürger

unb ber unfäglichften ^oligetwirthfchaft ein ßnbe gemacht- $tyt aber werben biefc

Bewohner, ohne trgcnb einen Vortheil ber ^nforüoration 31t genießen, aber mit

*i 3$ »erroeife noa) auf bic Crlaffc SHanteuficlS an »iömotcf in ber fiolücmfdjen Jragc,

d. d. 6. 3uli unb 21. Ctt. 1867. „Greußen im Sunbcstag.", 93b. III, e. 135 Note 1 unb S. 101

'.Note 1. ^n betreff bec fonft nod> am Jöunbcötag fa)n>cbenbcn fragen nerroeife id) auf bic

lelcgrammc, (rrlaffc unb vertraulichen Schreiben SNanteufjclö an $}iömnrd, d. d. 23. 5)Iai

unb 26. ouni 1857, betr. bie Nnftatter «cfatjunqsfragc, „^reufcen im ^unbestag", Öb. III,

3. 108 Note 1, 6. 124 ^ote, 3. 126 Note; 25. iWai unb 18. 3uli 1857, betr. bie (rrf)Ölnmg

ber (Sirlulattonöfabigfeit ber preu5ifd)en 3taat9paptcrc, $Jb. III, 3. 114 ^iote 1 unb 3. 116

•Note 1; 27. 2)Jai 1857, betr. bic jtoften bev ^unbeöerefution in Murficffen, öb. III, 3. 117

•Jiotcl; 21. onni 1857, betr. bao Siemunerationsunrocicn am ÜJunbc, i^b. III, Seite 113 ")lott 1;

if. Juni 1857, betr. bie Wrünbuna, einer ^ettclbant in Clbenburg, 5Jb. III, 3. 113 Note 2;

21., 25. oimt, 22. >li 1857, betr. ba$ Seformprojett ?kuftö, *b. III, 3. 127 Note 2 unb 3,

3. 133 )lote 1 ; 23. ^unt unb 23. Cft. 1857, betr. bie Untcrftii^ung jroeicr öunbeöbeamtcn

öfterreidjiidKr .öerfunft, !öb. III, 3. 121 Note 1 unb 3. 141 Note 1 ; 18. unb 22. >li 1857,

betv. Uebcrgrtffc bco öfteiTcid)ifd)cn 3kooUmäa)tigtcn bei ber Nürnberger iMinbclogciefigebungö

leideren?, SBb. III, 3. 135» Note 1, unb 22. Cft. 1857, betr. bic ^InfteUung eineö ftänbigcii

^olUcibirettorö für Jranffurt o/«t., $b. III, 3. 146 Note 1.
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oUen irjren möglichen
s
3?ad>tf>ei(en belaftct, wie biejenigen einer eroberten %*roPinj,

itnb wa§ ba$ 3cr)Itmmftc ift: fo lange ber bänifcfyc ©efammtflaat, btefc Mißgeburt

ber europäifdjen Diplomatie, beftet)t, muffen fie fo befyanbelt werben, ja, cS giebt

fein anbcreS bittet bei beut ftortbefteljen beS ©efainmtftaatc«, um tt>rc i'age er

träglidjer 311 machen, als auf bic politifdje üöcbeutung iljrer beutfcfyen "^iattonatität

gu ftergitycn unb fclbft iljre ^nforporation in baS Slönigrcidj 51t erbitten. Tenn

bic .^Öffnung, im ftönigreidjc Däncmarf ben ?lbfolutiömn§ wieber rjerjiiftellen unb

üon einem weniger als jetyt burd) bic 33erfaffung befdjränftcn $önta,c für bic

Xicutfdjcn in 2d)lc§wtg ©ercd)tigfeit $u erwarten, biefe Hoffnung ift audj, ab

gefe^en Don ben fyierju erftaunlicr) ungeeigneten fürftlid)cn $erfönlid)fciten, eine

ganj illuforifdje. ^ebe bänifc^c ^Regierung, bic ftd) in $opcnr)agcn Ratten will,

wirb, folange ber ©efammtftaat beftefjr, aud) in ®d)le$wig banifiren unb rwranni

firen muffen. 9)2itf)in muß baS _3iel einer preußifcr)*beutfd)en "ißolitif bic 3 crf*orunä

beS ®efammtftaat3 unb bic Teilung Schleswigs fein, fo $war, baß baö nörbliaV

(bänifdjc) Schleswig mit ftütlanb unb fomit mit bem $önigrcid}c Tänemarf, baS

füblidje (beutfdjc) 3(file$wig aber mit £>olfteiu unb Vauenbnrg ju einem Staate

vereinigt, unb (euerer, wenn aud) unter ber bänifdjen Äronc, im beften 8inne

biefeS ©orte«, 'Seutfdjlanb erhalten werbe.

^ebcS anbere gicl, baS man in ber bcutfa>bänifdjen 5ra9c uerfotgt, ift,

unbewußt ober bewußt, ^llufion, Somöbie, ritterfdjaftlicr)e Angelegenheit (fuerburd?

freiließ autb ber Unterftüfcung ber £>errcn Stabl unb 33elow oollfommen würbig],

unb ber SÖcg biefer Herren unb biefer ^olitif füfjrt fd)tießlidj ^u einem neuen

Arrangement, aus bem nnfere prcußifdje ©l)re unb unfer prcußifdj-beutfays ^utercffe

jebcnfallS olme wahren ©ewinn Ijeröorgeljt. (Sine flehte, nicfytSfagcnbc $on3cffion

fcon däncmarf, eine Heine, »ielfagcnbc ftonjeffton uon Greußen unb — ber %x\cte

ift ja Wieber fertig.

$ür ein fötale« $icl fann idj mid) nidjt begeiftern; für ein folays

3ict baS beutfebe 9Jationalgefül)l an- unb aufzuregen, wie cS jefct gefaucht,

fjalte id) fogar für eine 3ünbc unb einen $er)lcr. 3)ian muß nid)t bic ebelftcn

^Vcfü^tc eines S02enfd)en für ein 9iicf)tS in bie Sdjranfen rufen, unb cS ift ebenjc

gcfäljrlid) unb unrcdjt, fie $u tauften, wie fie atyuftumpfcn unb ab^unu^en. Bei

ber Verfolgung eines folgen ftiM muß man fief) natürlich fef;r ängftlicty bei

jebem (Schritte naa) Ccftcrrcid) umfcl)cn unb barf fdjlicßlid) gerabe nur fo rccif

geljen unb nur baS errcidjen, was bie burd) unb bura^ perfibc ^otitif Ocfterrcia)?

unö ertauben will, Dcfterrcid)«, ba§ ein fo ual)cticgeubc« ^ntereffe f>at, einen

©efammtftaat mit Untcrbrüdung nationaler Selbftänbtgfeit für eine bauerlpftc

sJD?tfglid)fctt w balten. Verfolgt aber Greußen wirtlid) mit ganzer ftraft unb

unbeugfamem Sillen baö ^uerft bargclegte ftiti, fo wirb einft bie Grlöfung ber

beutfdjcn 3?ationalität auö bänifd)cr .v>errfd)aft für immer uon iljm errcid^t werben

mit, pl)ne, tro^ ober fogar gegen Ceftcrrcid). ^freilid) läßt fia^ ntdjt bebauptf"/

baß, fo günftig ber gegenwärtige Moment in feljr t>iclfact)cn iöcsicljungen, namcntli*

buvd) gefd)irfte 53enutjuug bc$ 3tanbinaDidmu$, aud) wäre, Greußen gegen 1

wärt ig in ber ?age wäre, eine foldie "^olitif
(
yi madjen. fd)eint eö bann

ned) beffer, iiberbaupt ;>u warten, ftatt fid) unnü^
(̂

u ec^auffiren unb bann fidj mit
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einer ftdjevlid) mir fcJjr fläi)(id)en }lb3af)lung jufvieben 31t erflären. ift ein

traurige^ C>5efdnrf, bie £inge 31t fefjen, wie fic werben unb fommen, unb fic nid)t

anbeut 511 fönnen, aber nodj trauriger ift cö, fid) immer unb immer wieber bei

icber auftaudjenben $rage mit Hoffnungen 311 erfüllen unb 311 tragen, um fic

wieber begraben ju muffen. 3lber bem (enteren ©efdjicfe muffen fid) bodj SUle

btejenigen ausfegen, bie, ofjnc ben ^wifdjentritt entfdjcibenbcr SJeränberungeu —
pott allen ^Jotenwecbfeln, oon allen Äon^effionen, \a fclbft Dom 93unbcStage mit

icfjeinbarcr CSinmütbigfeit in ber ftragc me^r erwarten — als eine neue £äufd)ung!

C*ott beffere ee."

^cr) laffe nun in djronologifdjer ?Reir)c nodj eine ^In^at;! oon weiteren außer*

bienftlief)en Reibungen bes Dr. Cuef)l an 3JJantcuffel folgen, wcldic fidj auf bie

Rolftcinfdje 5ra3c ' cm Sdjufc* unb Xrufebünbnijj 3Wifd>en Sidjwebcn unb

T?änemarf, einen ^?cfner) $i$martf$ in Tänemarf unb ben 2fanbinaüi$muS

bc3iet;en

:

JÖclfingör, 25. ^uni.

„(£3 ift Sf>atfad)e, ba§ ber $önig oon Srfjweben oor 3wei SRonaten bem

&cma,e fcott £änemarf ein ^djufc* unb Xrufcbünbnits angeboten fjat, wenn ber

Vettere auS bem bänifa^en ©efammtftaat ba« £anb füblidj ber <5iber an$fd>iben

laffen wolle. 3)ian ift hierauf bänifdjerfeitS nidjt eingegangen, nidjt etwa, »eil

man feitenö ber iefeigen $?inifter unb ifprer Partei gegen ben (Siberftaat unb ba*

gegen roäre, .polftein unb Neuenbürg in baS ^erljältnip einer ^erfonalunion treten

3u laffen, fonbem weit man t)ieräit ntcr)t ben erften Schritt tljun will, ober

burd) bcnfclbcn bie Stellung 3U ben übrigen ©rofemädjten 311 fombromittircu

fürchtet.

Gegenwärtig wirb nun an einem <Sd)u$* unb £rufcbüubni§ gearbeitet,

in bem 2cr/weben bie Integrität ber gefammten bänifrtjen ©cfifcungen garantiren

fotl, fo jroar, baß cS bei jebem 3?orgeljcn beS IDeutfdjcu SöunbeS mit bewaffneter

*JKact)t in polftein bemfelben cbenfo Wie Dänemarf fofort ben Sricg 31t erflären

tjätte. Ta£ urftrünglia^e Anerbieten Sdjwcbcnö (was bnrdjaue ber früher gc*

Gilberten ^ofition ber fct)iuebtfcr)en Regierung 311m 2fanbinat>i3mu£ cnrfprtcfjt)

würbe 3War re vora immer bie £>auptfad>e bleiben, benn bie bänifdie Regierung,

bic in erftcr Vinie bie ©efammtöcrfaffung Dcrtfyeibigen wirb, fo lange unb fo gut

Nie möglid), will, aus biefer ^ofition gebrängt, fict) eben fclbft auf bie ©iber

^«üd-\tc^en; nota beno bann £d>lc8wig twllftänbig inforporiren. ^ebenfalls

weiß man r)icr, was man will, unb feitenö ber 9iepräfentanten (SnglanbS unb

^TamreidjS finb 3Weifelfoö bereits fetjr bünbige ^ufidjevungen erteilt worben, baß

man nidjt 3itgcbcn werbe, baß bie bcutfdjeu O^roßmädjte £äncmarf ernftltd) 31t

Veibe gelten.

$Jan ucrr)et)lt fid) babei gar ntcfjt, baß mau aita) bänifdjcrfcitS

ftonjejftoncn wirb madjeu muffen, aber meint, baß fic entweber re vera uid)tS

bebeuten ober aber fcfycinbar unb wirflid; febr Diel bebeuten, aber bann ber eiber-

bdnifct>cn Partei im fwben ftrabc willfommen fein unb babura) für fic ben Gbaraftcr

^on Honjcffiotten fcrlicren werben."
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.\>elftwu>r, 17. 5tu$.

„Aus ber »3eit« f e^c paß -f)«t v. Söijmard nact) Xtfnemarf unb Oio.r

liegen gereift ift. 3)Jan erzählte mir oor einigen Xagen auef), ba§ er an ber

iöaron Citren—Oriollafcr)en $agbvartie theilnehme, aber bem rourbe fvätcr ent

gegnet, $err u. 33i£marcf habe eine bcsfallfigc (£inlabung abgelehnt. Qd) verfange

iiatürltd) nicht, baß £>err v. 33i$marcf, wenn er in ftovenhagen ift, mtet) baten

benadnichtigt ober mich gar hier auffudjr, aber id) toünfdjc fet)r, baß er boef) feine

Aufcf)auungen über bänifdje ißerhältniffe aud) au$ anberen Cuellcu fcr)b>ft als bem

Driollafchen Umgänge. Sonft mirb er meber l\tnb nod) l'cute fennen lernen.

Die betreffenbe ^otij ber -.ßeit« ift übrigens mbglicbft albern gefaßt — gegen

* Dänenfreunbtidjfeit« braucht fich mirflid) bic preußif^e Regierung nicr)t uertbetbigen

$u laffen

!

%d) babe immer geglaubt, baß unter ber ftonftellation ber europäifeben atu

gemeinen unb ber befonberen berliner SUerhaltniffe bie 3*rage ber £>er$ogtbüma

ein glühenbes (Sifen fei, $u bem jefct ein bearbeitenber Jammer fehlte unb an bem

fidj bat)cr nur unvorfichtige 5m9cr verbrennen fönnten. $n biefer Anfd)auung —
unb in ber toeitereu Grroägung, baj? t>on ber berotaligen preujjifchen unb öftcrreidjifdjen

Regierung boef) niemal? bie Söerhättniffc 8ehlesmig0 mit in iöetradjt gfjcgen

merben mürben — ^abe icf) mict) ja fd)on oor jioet fahren in »Aus Dänemarl

gegen bie ßmecfmäjjigfeit einer bcutfdjen Intervention für bie bloß Ijolfietnfrfien

^ntereffen ausgcfvrodjen, trofcbem, bajj id) bamals mie fefet ben ©efammtftaat für

ein Unbiug l)alte unb hielt. Wchtsbeftorocuiger ift man aber in ber 3ad)e immer

meiter unb weiter vorgegangen — bic Hoffnungen ber ^er^ogtbümer finb ermutigt

bie öffentliche Meinung in Deutfd)lanb ift aufgeregter unb unfere Stellung jur

(Sache cntfcfHeben verschlechtert morben. (Ss gehört eben Weber befonbercr 3a^arf

fiun noc^ vrovt)ctifdjer ©tief ba$u, um vorausgehen, bap, geht man auf bem bc

tretenen 2Bege unb in bem ©ebrauch ber angewanbten ÜJüttel rociter, bas Gnfcc

biefer Affairc ein fcljr ruenig befriebigenbes fein muß unb namentlich ber preitBifcben

Regierung Diele $krbrieBtid)feiten bringen mirb. (5s fragt fid) roic bas $u äiibcw

— mor)lüerftanben — mie es unter ber gegenwärtigen Stonftcllation ber Verhalt

niffc 31t änbern, benn fonft gäbe eS eine gan$ verfd)iebene Antwort als biejeniijf,

bic man jefct geben fann. $d) glaube, bap man $toar 31t feinem befriebigenben

Arrangement — benn ber ©cfammtftaat unb bas beutfdjc ^ntcreffc finb $ivci Tiiy*»

bic fttfj unter feiner dorntet vereinigen laffen! — aber bod) $u einer Art von einem

Arrangement fommen fann, in bem feitens ber bänifcf)en JHcgierung einige Üon-

^efftoucn gentadn merben unb baö baljer für bic prcuBifd)e Oiegicrung eine ehren'

uotle rRürf^ug^linie abgeben roirb, auf ber mau bic ^ufiinft nicl)t vräjubi^irt"

.V»clunflöv, (>. 3evi-

„T)ie Beübung, meldte bie bolftcinfdjc 3tänbeoevfammlung nimmt, burftc

nnö eben nicr)t febr millfommcn fein. 2ie beftatigt, ma^ idj vor ettua ad)t ©raV/r

fdjricb: bap biefe £)cncn in bem was fic ntd)t mollen, ungemein einig finb, tan

c^ ihnen aber, um pofitive ^orfd)läge ju madien, an Ginigfcit, melleicht ancb a"

gutem SBtllcn fehlt. 2ie banbeln frcilicb feUt burdfait* innerhalb ihrer Jöefugniffe

unb iH echte — aber ite machen eben einen Gebrauch fon benfelbeu, al* ob rcutfd1
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lanb mit bem 2d»oerte bafiinter ftänbe, um bem *Red)te ?lnerfenmmg 31t ocrfdjaffen.

Tiefe .pattim^ tft nid)t junt geringen Xfyeilc bic ^dmlb ber beutföen ©rojmtädjtc

unb ibrer btplomattfcben Vertreter in ilopenbagen, auefy ber Herren Stabl,

Beiern :c. in ^Berlin, ©enn ber Üfjätigfeit unb ben %*r)rafen biefer tfeute nun

fettend ber ^Regierungen bic Saaten folgen tonnten - ^icntanb mürbe fief; meor

freuen al« ict). Denn obfcfjon i(f) bie .ßiele ber bermaligcn r)olftcinifd)cn Stänbe

perfammlttna, unb biejenigen einer preufeifdj'bcutfdjen *ißolitif bnrdwu« nicr)t al«

ibentifdj betrauten fann, fo mürbe ftrf>, bie ganje 5ra9c a|'f entfebeibenbe

Webtet bc« Säbel« geführt, bie richtige Beübung fdjon finben. Slber bie ftragc

bafnn $u fpielen, liegt fdjmerücf) in Gm. Grcellenj Slbfidjt unb in bem #creid)c ber

rraftifcr}en 9ttöglicf)feit. 2lu« bem biplomatifcfjcn Kriege aber merben mir, fo gemiß

2 mal 2 mer ift, gefdjlagen herborgefjen: größere Unjufriebenfjeit, gctäufdjte Hoff-

nungen in £>olftem mie in Deutfcblanb muffen ba« traurige föefttttat merben.

Ccfterreiefy roirb baju rreutitt) mithelfen. Gin feiner Aufgabe unb traft bemußte«

Greußen mürbe fuernad? freiließ menig $u fragen baben. 3lber mie ba« Greußen

ren beute mit bem |>errent>aufe unb buntgeftreifter ftinanjfotnmiffton barau benteu

fann, an ber Cftfec mit Grjrcn baoon$ufommen, menn e« Deftcrreidj unb ©nglanb

im Crtent in« ©eftdjt fdjlägt (or)ne reelle Sirfung, mie ftdj balb genug jeigen

wirb), ba« tft mir nidjt red)t oerftättbtieb. 3lbcr ba« meifj idj, baß $efm $8t«martf«,

ic getoanbt aud) fteber fein mag, ben .Staifer oon tftufjlanb nidjt bemegen merben,

ein roirflidj entfdjeibenbc« Sort für Teutfdjlanb« 3acf)e in ben ^erjogt^ümern $n

reben, unb baß ftranfreidj unD Gnfllanb in fd)önftcm (Sinocrftänbniß gegen un«

tombeln merben. Die £>anb, bic fid) bie beiben Saifer auf bcutfdjcm 3öobcn

reichen merben, ift nid)t aüein eine ,f)anb auf neutralem $oben, fonbero auefj über

neutralem 33oben — über ber neutralifirten 33ebeutnng ^reit&cn« unb Dcutfd)»

lanb$! 2Sa« für ein ftäglidje« ©djaufpiel! 511« Soui« Napoleon — beffen Slera

nunmehr fulminirt r)aben bürftc! — ben midjtigften 2>txt'\d) feine« £eben« mad)tc

- ben ©taatSftreid) — oerfefeerte man biejenigen al* »bejafjlte 33onapartifteu

unb roolltc biejenigen fortjagen, bie für ben Ufurpator in beut Kampfe gegen

bie rotbe Demofratic ba« 2öort natjmen, unb nun r)at man felbft treulief) ba$u

jj^oljen, bem Ufurpator ein ^Infetjen in (Suropa $u oerfcfyaffen, mie e« faum ein

Ifojtimcr ftönig jemals gcljabt t>at ! Unb biefelbe .£>anb, mela^e eine Äarrilatur

be* englifeben Oberbaufc« fa^tti, Greußen mit Slronjuriftcn beglüdte :c, rjat nnferen

«neigen natürlid)en Söunbesigenoffen, r)at Gnglanb — maö man aud) an ilmt 311

tabeln rjaben unb ma$ iööfcö man ilmt awfy propbejeien mag, boct) unfer einziger

natürtiajer 53unbe«genoffe! — ton im« fort unb ^u Cefterreid) t)in gcftofjcn! Um
btefe« Ucbel 311 repariren, mirb c« moljl nodj- enoa? anberer sJ9httel, al« bie pro

ithirtc unb nabeube 3?crmät)lung,*) bebürfen. 3iMc menig bergleic^en 55"ainilicit

banbc an unb für fim beute nod) bebeuten, ba« fann man im kleinen an ber

^fmben ^)anbluug«meife ber babifmen Regierung feften (9iljcin^rüdc bei Äcr)t!),

toeber bie nat)c 35enoattbtf(r)aft mit bem ^rin^tt oen Greußen nod) ber große

Diplomat 3aoigmj bat oerbinbern fönnen.

*i seil, bcö %\ünm AricMid) ?öilljclm mit ^cl cnglifdtcn Möniitötoditcr.
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$u tt?aö freilich fami eS beim mi^en, bafj man fo fein fefnoere^ ^erj au^

fluttet unb iitc^td als Sd)Wargfet)creien 311 üage förbert?! @w. (Srcelleng miffen

ja beffer als id) biefe Eiferen gu würbigen — aber bod) möd)tc id> nidjt müfr

werben, fie oor $törc Stugen gu [teilen unb fie in $fn* ©ebäd)tniB guritefguruien,

in bem fie über ber ftlutl) bei* täglichen ®efef>äTte fo leict)t gurüeftreten fönnen,

bamit Sie — üon bem man verlangt, ba§ er Ijanbele mit gebunbenen ^)änben,

rette mit gelähmtem SfiMUen, arbeite mit unbrauchbaren ober abgebrausten Sert*

zeugen — ber Sact)e enblidj mübe »erben unb fidt) mit (£t)«n gurüefgietjen, bamit

bas 3?aterlanb gur regten $eit an (Sto. ©rcclleng uod) eine gange ungebrochene

straft finbe. Taft ©w. ©reelteng im Sieinen unb einzelnen biet Schlimmes ab

wenben, ift ja gang gewiß, aber loa« will unb wirb baS cinft bebeuten gegenüber

bem großen SKuin, ben Sic nicht oerhinbern fönnen unb 311 beffen ÜKitfdwlbicjen

bie Unbanfbarfeit bon oben unb unten Sie bodj ftempeln wirb, wenn Sie all^u

tange am iHuber fifeen bleiben, ofmc bafe man 3hnen erlauben will, eS gu führen!"

ixlfim\ör, IG. 3cpt

„(Sw. Greclleng Slufmerffamfcit wirb fid) bereits bem in Schweben beoor>

ftefjcnben WegierungSwechfel gugemenbet ^aben. ®et)t bie ben Ütepräfentanten

SduoebenS unb Norwegens jefct oorgelegte ^ropofition, ben Stronpringen gunt

Regenten 311 ernennen, nid)t burch, fo wirb ber Äönig abbigiren unb fomit btr

$ronpring Äbnig werben. $u ber in ben ©runbgefefcen oorgefehenen intcrimiftifeben

^Regierung oon einer aus 10 Schweben unb ebenfo oiel Norwegern gufammen

gefegten iRegcntfchaft ift Wemanb geneigt. 9llfo man fann annehmen, ba§ in ber

einen ober ber anberen ffieife ber jefcige Ütronpring binnen Äurgem mit ber höcbften

Gewalt befleibet fein wirb. (SS fragt ficf|, ob biefe Eeränberung einen ©influB

auf bie Stellung ^änemarfS in bem fd>webenbcn Üonflifte ausüben fann.

glaube biefe Jrage bat)in bejahen gu muffen, bafj ber junge Regent ober ftöirig

2lllee tt)un wirb, um £>änemarf in bem Streite gegen bie beutfd^cn ©rofjmä'djtc

31t unterftüfcen — nid)t fo fefjr, um ben bänifdjen ©efammtftaat gu erhalten, al*

um bie Sad)e auf einen ^unft 311 bringen, in bem fie eine »ffanbinaoifdje« &cn>

bung nehmen fönnte. 38enn begleichen ^been aud} bem jefcigen ftönig in ben

letjten fahren nid)t fremb waren, fo hielt bort) feine größere 9?ul)c unb ©efonnen«

heit ttm ab, bcnfelben energifeber näher 311 treten, als cS gefdjeljen ift. Sein

älteftcr Sot)n ift ein thatenburftiger 2J?ann — ob ein thatfräftiger, muß fidj freilich

erft geigen, aber jcbcnfalle reicht feine Vfuft, eine bebeutenbe Stolle 311 fpielen, bin,

um — je nadjbem man fie unfercrfcitS ridjtig ober falfd) benufct — untere

Stellung in ber bänifd>beutfd)en ftragc Su erleichtern ober gu erfebmeren. 35?e»»

man freiließ bie Äomfponbeng in ber ^3rit* t>om 10. Sept. — in berfelben

:Vuminerf in ber ber f^efang beö Domrt)oreS auf bem ^etcrSberg mit bem ber

Seraptjim ocrglidicu wirb: eine iölaSpljemic unb 3>iunmt)eit in einem 9ltl)em — lieft,

fo muß man glauben, ba§ bie bänifc^^beutfdje ftragc tt^rcr Höfling fet)r na^e

Tenn in biefer angeblichen Sriopenfjagener Äorrefponbcng wirb ja oort)ergcfa(lt

bap burfl) bic (Eingabe ber l>olftcinfd)en Stänbeoerfammlung ber Stur3 beS jetzigen

s
.Oiinifterium^ unoermeiblid) fei :c. t>afe bic ^llufionen unb 3Ubcrnl)citcii biefer

«errefponbeng aus Criollafdjeu «eridjtcn gefdiepit fein folleu, möchte ich boct) bei
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allem Zutrauen, toa$ id> bem .ftcrrn ©rafen in bicfer föidjtung fdjcnfc, faum

glauben — anbererfeit* ift aber ,£)crr 2Hcfcel oiel 31t Oorfid)tig, um bcrgleidjen

®efdjrcibfel oljne eine offigtette ©runblage auf3unelmten, alfo ift cd oiellciajt bodj

ntc^t überflüffig 31t bemerfen — unb bie 3u^unft tofrb bic ©aljrljeit bicfer 53c»

merhmgen binreidjenb beftätigen — bafc aus bem Sßorgcfyen unb Auftreten ber

.polflciner nidjtS weniger als ber Sturj biefcö üWiniftcriumS 3U crmarten ift, fo

tuenig id) etwa baSfelbe für ein ©lud für 'Dänemarf fyalte. ©an$ im ©egentf>eil;

rcie ber Vettartifcl ber S3erlinifd)en 3c *run9 öon geftern jeigt, unb wie eö in ber

"Natur ber £>inge liegt, bem Auftreten ber ^olfteiner gegenüber wirb baö

Smüfterimn eine allfeitige Unterftüfcung ber bänifdjen Parteien finben, unb wenn

man eine £>anb Doli ungebilbeter, bemoralifirter, mit unferen ©erladjö je. gar ntc^t

;u oergletd)enber bänifdjer Gbcllcute >fonferoatioe Partei« nennen loill, fo liegt e$

freilidj nidjt außer bem ©ercidje ber üftöglid)fcit, baf? biefe Herren einmal auf

lurjc 3«t, 3. 23. unter einem folgenben Äönig, ba3 fltuber betommen, aber eS ift

unmöglid), bafc fie ba§ Sönigtfytm in Dänemart mirflid) retabliren ober au$ bem

öefatnmtftaat eine lebensfähige Organisation madjen. 5£a$ man aber aus jenem

Hrtifel toieber fcf>eu fann, wenn man eö nid>t fd)on weife, ift, ba§ biefe ganje

bolfteinfdjc ©cfcfyidjte ntd)tö als eine ritterf^aftlith*ab|'olutiftifc^c ^ntrigue ijt, ber

Greußen fo fern wie möglid) t)ältc bleiben follen — um lieber ben geitmmtt ab'

iuroarten, in bem bie ^cdjte ntdjt ^olfteinö allein, fonbern aud) beS füblidjen

sfyeSwigS burd^ufefeen waren. $lud) nuiBte bie abwartenbe ^olitif ben Sfanbina*

rismuS burd)auS nidjt 511 ben unbebingt p oerwerfenben üftitteln ber einfügen

Vöjung redjnen, unb eS fd)eint mir baljer fct)r unpolitifd) 311 fein, wenn bie >$eitt

in einer F-ftorrefponbenj ber f)eutc Slbeub angelangten Kummer felbft jugiebt, baß

•^rnjtanb bie bringenbe s
$flid)t f>abe, fid) ffanbinaoifdjen planen 31t iuiberfe^cn.

£a£ Meie Schreiben unb Sprechen hierüber tjilft freilid) nidjtS; (£w. ©reellen^

treiben nid)t oerljinbern fönnen, baft man auf bem betretenen Sßkge fortgebt unb

i« einem neuen ftiaäto beS »beutfdjen SBerufcS« unb ber »©roßmadjt Greußen«

üelangt!"

3Hitte SWat gab SDZantcuffel ©erlaä) ein bie ©onapartiftifdjc ^olitif oertfjet«

%nbe& ^romemoria*) üon 33iSmard, meld)eS auc^ Slngriffc gegen ©erlac^ enthielt.

begann mit einer $onftatirung beö Verfalls ber ^eiligen ?llliance, mobur(f> bie

bflitfajcn dürften ba§ Vertrauen p Ocfterreia) unb Greußen Oerloren ^aben.

^not fagt bem württembergifc^en ©efaubten ^ügel in „barfc^er Seife": „<Sie

Hüffen fia) baran geioö^ncn, ba§ in ÜDeutfc^lanb nur Cefterreidj baä Oted^t auf

eiferte ^olitif fyat, unb je früher <Sic ba£ lernen, befto beffer für Württemberg.

"

®<ft«n Sönneri^ ^at er bamals in gleicher Stimmung geäußert: „Sir werben auf

deinen Staaten brüden, bi§ i^nen ber Sltljcm ^um SBiberfprud) ausgebt." —
tai ©erben oon Greußen unb JCcfterrei^ l)at fie montirt, mä^renb jene Sieben

imb bie preuBif^^got^aifc^e ^olitif fie mifetrauifer) gemacht Jjat. £a$u fommt für

^übbeutfa^lanb bic ©efafyr Oon ^ranfrei^, was i^nen, toenn fie fid) 311 i^m galten,

* Wemcint ift bic in bem SBcrfc: „^reufien im 93unbe6tafl", 5öb. IV, 3. 2G4, a6gcbrucfic

*ismartffd)c Xentfc^rift, d. d. 18. 3Hot 1857. Werlos, »b. II, £. 504 f.

"•lRam(u«f[, Ttntipütbigffiifn. III. 13
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SBortljcile gemäljren tann, unb cnblid) iHinjlanbS SPerCaffcn ber Sltlianee. 3Uk>

biefem Sitten folgt bic Unfidjcrbeit be£ SflunbcS. $m ftnncrn be§ ©unbeS ijfc bureb

ba3 auf bem beutfdjcn Clement berufyenbe (SentralifarionSpringip in Cefterrctd
-

',

beffen ^olitit eine tljätigere unb aggreffioerc gemorben. Dagu fommt ber CSinfln^

ber ,$anbel3politif (Eintritt öon ganj Ocfterrcim, ftorberung oon ©efamintgarantit;.

<5o ift Ocftcrrcid) unfer prinzipieller (Gegner gemorben. — X>ic norbifdje Kiliane«

ift niefit lieber gu erlangen, baljer ift ein anberc* „^efenfiofoftem" nötbig. Xa
Gnnflufj in Deutfdjlanb ift nur möglich, wenn man roeift, baft mir mächtige "SUlirrk

fjaben. — pr ^rantreic^ ift bic englifdje 9lÜiancc tuidjtig aber unftdjer, ber im:

Oefterreid) fteljen „franzöfifdje ^ntcreffen entgegen". $>a$ prcupifdje JöünbniF

gewähre ftranfreid) 9?ortt>citc fontincntaler Slnlefmung, ruffifcftcS $ünbnit? ewr=

tualitcr. £a3 frangöfifdjc ©ünbnijj gemäljre Greußen SOfadjt in 1>eutfd)Ianb, ab$t

fdwittenc 3tljeinbunbgdjancc. Seine feinblidjen lenben^en, baö ©ünbnifj crqalte tk

Mtance oon ©nglanb unb ftranfreid), bie ®efpanntf>eit unterroüfylt ben söunb. —
©in cngttfcf>e8 33ünbnife fei unmirffam, Ccftcrreiefy unfidjer unb gefätjrlidj.

3omeit $3i$marcf. Verlad) regnete fortab ben tfefcteren nodj gu benen,

„bic oon unö abfallen", ba§ ^romemoria aber fd)icftc er 3)ianteuffcl mit ungefähr

folgenben 91nsfÜbungen jurücf:

„ftljm fcr>Ct $opf unb <2drtoanj, $rin$ip unb $iel unferer <ßolitif, e§ ift ein

üttittelpcf. $11$ foldjeS enttjält c§ für bie preu&ifd>e ^olitif oicl #raud£>barc*

£ie fyftorifdic Einleitung ift gang richtig aufgefaßt, unb Ijättc idj ba§ auswärtige

Üttinifterium, fo mürbe id) oiel barauS annehmen unb ausführen. £ie |>au£tfaebe

behalte icb mir 311 münbliefyer Unterrebung cor, bafjer nur bier ©ebenten. 1. 3ft

Napoleon Hl. nid)t mie Napoleon I. ein auf 3$olf8fouüeränttät gegrünbeter abfolu;

ttfttfcr)cr £>crrfd)er? ttann er firfj ben barau« füefccnben $onfcquen$cn entheben,

mu§ er nidjt abfoluriftifd) regieren unb ein äfmlidjeS ^Regiment, fomeit er fann,

ergmingen unb baf>cr nad) ben Umftänben erobern? Napoleon I. mottte aud> anbei-*

»si j'dtais Bourbon«. 2. ®efafyr, in biefe uns frembe ^olirtf hineingezogen jd

merben. Dafjcr bcfinitiüc Söüubniffe nur mit ben alten üftegentcnljäufcrn. Spaltet

fid) Cnnopa: sJtufelanb, ^rrantreief}, Greußen — (Snglanb, Oefterreid), fo rtgiert

iöonapartc in Italien unb "£cutfd)lanb. 1801 bi§ 1804 feilten 5Rii§tanb unb

^ranfreid) X?eutfdjlanb. SBorin unterfa^eibet fid) öiSmarcfS ^Jolitif t?on ber

.^augmit<fdien? J^ugut, (Sebent, Vebvbad) maren ni^t beffer als ®uol unb 8ad?.

^erfibien — Wainj, ?Kaftatt, Gampo 5-ormto — famen aueb t?or. 4. £ur(b

Söonapartefdjc 5lttiance fjaben mir Sdjmadj unb Sc^anbe, ober le !><?uefice de

I'olyphcme. mie Jyriebrid) II. fagt. 9iur ben ^abifaliSmuS tonnen mir mit ibm

befämpfeu: bie fdjroeijcr Sabanblungeu bemeifen aber, ba§ bieS nidit meit gebt.

Darin aber l^at .f)err 0. Söidmarcf ganz ^Kccbt, bafi man iöonaparte nid)t beleibigen

unb ärgern foll."

SWanteuffel lad baS JÖiömarcffc^e ^romcinoria bem Mfönig oor.*)

*i ?lm 25. Wni 1857 lao (Scrlad) Wnnlcuffcl Stellen aus einem iHacjunififcben ^riw

uor unt> bemerfte, ioie brobenb bic ntififrl) fran0fi|dK «lliflnec rorire. SJlnntcuffel aber rooltte ben
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Südjen bcr £)onau*$ürftcntf)ümer richtete üftanteuffcl am 28. üölai

ton nacf})iet>enbert (frlaß an bic biplomatiidjen Agenten Greußens im $u$(anbc:

„Wein 6err! ^n meiner 3}epefcbe com 30. ^an. fowic in bem berfclbcn beigefügten

crflärenben Memoire babe ich ^b,nen bie Bcftimmutigen ?ur Äenntnifi gebraut, meiere in Kon-

ftmttinopel jroifdjen ber ottomanifd)en Pforte wnb ben anberen unterzeichneten 2Häd)tcn be$ Barifer

Vertrage* in ©ctreff ber Einberufung ber Siwanä ad hoc feftgcfefct worben finb, welche nacb betn

Wortlaute be3 Art. 24 befagten Bertragcö tufammenbentfen werben follcn, um bic Söünfdjc bcr

^enöllerung in .vinftebt bcr Crganifation ber Xonau Jyi(rftentb,uiner ouötubrüden. £er Jyimtan,

iwen Inhalt ich ^bnen mitgeteilt habt, ift feitbem oon ber iHcgicrung €r. 3M. bcö Sultans

peröffentlicbt worben, unb bie SMitglicbcr ber ©petialtommifftou, welche fraft Art. 23 cingefefct ift,

haben ftd) an Crt unb Stelle begeben, um bort über beffen Ausführung *u wadjen unb fid) fpätcr

ntü ben 2)ioan9 in Begebung ju fejjen.

£aä Bolf bcr iüalacbd unb iJJolbau, bem bic europäiieben SUJadjtc in Bereinigung mit ber

^forte bas Stecht gefichert hatten, burch bie flunbgebung ihrer B)ünfd)c bei Der iNcmfion ihrer alten

fechte unb ^irioilcgicn mitjuwirfen, mufete lebhaft oon bcr hoben Bebeutung bcö SWanbatö bureb

crungen fein, womit feine Slbgeorbneten beauftragt mürben. Tic B?at)lcn für bie 2Muanö mußten

alfo natürlich aQe Weiftcr befd)äftigcn, unb inbem bie Söähfcr fid) oorberciteten, von ihren Aed)ten

fkbraud) ui machen, mußten ftc oft unter ftd) bic grofeen fragen r>erl)anbeln, über welche ihre

JRanbatarc ftch un tarnen bcö i'anbeö auötufprccben haben werben, 2£cnn in einem fo feier

ücben Augenblick bie öoffnung auf eine beffere 3ufunft unb ein warmer Batriotiömuö fid) mit

einer gewiffen üebbaftigfeit funbgegeben habc". fo fann man bod) ben 9Wolbo^Jüalaa)cn nidjt

taö 3eugnift perfagen, baft fte bio jest gcwtffenhaft bie Autorität bcr CJefefte unb bie Bcrorbnungen

Der prooiforifd)en Bcrwaltungcn geachtet h«ben, welche ftc fraft beö organifdjen Reglement-}

regieren, Wirgenbwo ift bie öffentliche Stühe geftört worben, nirgenbwo haben Unorbnungen bao

Vertrauen bebauem (äffen, welche* Europa in ben guten öeift biefer Beoöltcrung gcfcRt hat.

Eine ber wid)tigften fragen, über welche bic Zioanö bic Befugnis haben, eine SWcinuug

va äußern, ift bie ber politifchen Bereinigung ber beiben Aürftentbümer unter einer eimtgen, auf

ioliber Wrunblage fcftgeftelltcn Regierung. Siefc <yragc ift nidjt neu; ftc ift febon feit lange ber

«tgcnftanb ber Beschäftigung oon Seiten ernfter »Jänner; fte ftnbct fta> \a)on in bem organifdjen

Segletnent angebeutet, fte ift im 3aljrc 185:3 ber Wiener Äonferem oorgclcgt worben, unb auf

i>em Varifcr ttongreffe haben bie JHcpräfcutantcn mehrerer ©rofemäd)tc fid) tu ihren (fünften auo

9ffproa)en. ^retlid) hoben anbere fid) bagegett ertlärt; aber wenn eö in Barig nidu gelungen

ift, fid» in biefem öe^uge ju ©erftänbigen, fo war boa) einer bcr sSnuptgrilnbc, weshalb man
beftimntt hat, bie Sünfdje ber iöcodlferung ju befragen unb eine Speualfommiffion einuifcRen,

«tn ftd» über ben gegenwärtigen 3ufta"b bcr ftürftenthümer ju unterrichten, ohne Zweifel bao

Sebürfni^, bie tu>tb.wcnbigen Elemente ju einem tieferen Stubittm ber Uniondfrage \u fammcln.

tit *üünfd)c bcr Xonau AÜrftcnthüntcr werben einc<i biefer Elemente bilbeit, werben aber nicht

to* ein\ige feitu !?ie «echte ber fujeränen 9»ad)t, bie grofecn ^rintipien ber Integrität beo

ottomaniirt)en iWeid)e9, bie Aufrechthaltung bcr Crbnung, ohne welche bic Siechte unb Areiheiten

ber Götter illuforifd) ftnb, ftnb cbeitfo otclc Elemente, wcld)c ba4 gan^e (Gewicht ihrer 3kbcutung

^ ben Berathungen be$ lufünftigen curopäifd)en Mongreffco gcltcnb mad)cn werben, befien Auf'

Sabe c* fein wirb, bie befinitioe Crganifation ber jyürftentbümcr fcftutftcllen.

5Saö bic Union betrifft, fo haben wir uno immer aifibrüdlich unfere Abftimmung für ben

Augenb(id oorbehaltcn, bap bie ©pc^ialfommiffion, beut Art. 25 bcö $arifer Bertvageo gcmdB.

gleich mit bcr .vaugroujfchcn ^olitit nicht pafftren (äffen unb tagte ju Hcrlad), wie »orthcilhau

roenn wir ba}wifd)cn wären, auf bic Entwidelung biefer Allianee cinwirfen tonnten. A. a. C,
U, 2. öü6'i. Äonfequcn,} biefer Auffaffung fitclt iDiontcuffel eine iheilnabmc beo Höntg-j

b" ber im Spätfommer erfolgten Begegnung ber beiben tfaifer für angebracht
\
ugl. S. ">2i« unb

«anteuffelo 3)cittbcilungen an Verlad) über bie Stuttgarter ^ufammentunft bcr leiben

2. 533 unb 535.

13*
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1ÖÖ (Siebenter iMbfcbmtt.

t>aö Rcfultat ihrer eigenen 3lrbcü an ben Sü} ber Äonferenjen überfebirft fjaL Werna« bat ber

«ertretet bcö .Königö in Äonftantinopcl, ober fein Äommiffariuö in «ufareft eine ftattung an$e:

nommen ober eine Spradjc geführt, meiere nid>t mit biefer ^ururfbaltung auf baö (9cnaucüe

übercingeftimmt hatte. $6) lege auf biefe Ihatfacbc einen Radjbrutf, weil übler «Jillc fid) bemufr

f>at, bie 3n*cnt»on«»t bcö töntgl. ftabinctö unb baö «erfahren feiner Organe ju oerbädmgen.

Unfer Äommiffartuö bat aUcr 2Bclt «übe, Ghrfurcbt por ben öcfcfcen unb Treue gegen bie fmeran«

«iaft)t angeraten, (rr b,at fia) beftänbig bemüht, auf bie üotalbcbörben in «ud>areft unb 3<mp

in folgern Sinne einiuroirfen. Sein «erfahren ift nicht allein bem Weifte bcö «arifer «ertraacs

angemeffen, fonbern aud) ein berartigeö gewefen, ba& er bie Wefabr einer allwgrofjen polmfcbcH

Aufregung befeitigte, wie eine fold>e bura) gewalifame unb wiUfürlia)c §anblungen ber Äaimatams

heroorgerufen werben tonnte. «3ir hoffen, baft alle Äommiffaricn pon benfelbcn «rimipien t>cr

(iJcfefclidjlcit unb «erföhnung befcelt fein werben, bamit bie Äommiffion, ohne auf ben Äampfplas

ber Parteien *u treten, aber aud) obne ihrer JUürbc bura) falfcbe Wleicbgültigfeit unb ein $u weit

getriebene^ Öefdjeljcnlnffcn ju pergeben, ber fdjwtcrigen Slufgabe genüge, weldje ihr bura) bas

«ertrauen ber Regierungen gefteüt ift. ^a) behalte mir por, feiner ^cit btc weitere (rntwicfelim,}

ber fragen, bie fid) an bie Sage ber Tonau Jürftentbümcr fnüpfen, mitjutbeilen. . . .

o. «Jantcuffcl."

2lm Cft. erlief; an teuf fei als Antwort auf ein türfijdjeS Ütunbfdnreiben

be^ügCid) ber ronau-$ürftcntf)ümer bie nadiftetjenbe (Sirfularbepefcfie:

„3cb babc bie irhrc, ,Mjncn bie Slbfdjriit einer Tcpcfdje ut überfciibcn, pon wcldjcr i»cr

türtifdjc (Hcfcbftftöträger mir «iitthcilung machte, unb bie auf bie Stngclegenbcit ber Tonau Jyürncn:

tbümer «ejug bat. Sie werben aue biefem Slftcnftüdc erieben, bafe bie otiomanifdje Pforte ihre

früheren «roteftationeu gegen ben (Hebanten einer politifchen Union biefer beiben iränbcr, bie ü<

alö nacbtbcilig für ibre wicbttgftcn ^ntereffen betraduet, erneuert, obne ftct> icboch ber (bleicht)«!

gewiffer abininiftratioer ftefctyc ju wiberfeßen. Tiefer neue äiiöfprad) ber «forte ift nicht ber 31«.

um bie Regierung bcö Sönigö s|um «ufgeben ber Haltung 511 ocranlaffen, bie fic in allen «bafen

beobachtete, mclcbc bie «ngclegenbat ber ftürftentbümer burd)laufcn ift; fie wirb warten, um jub

erft bann auöjufprccben, wenn bie Tioanö ibre «Jünfcbc auögcbrüdt baben unb ber «arifer Monate»!

oerfammelt fein wirb. Taö türfifdic (Sirfularfdjrciben febeint unter bem Crinbrurfe eineö grojscn

«Jifctrauenö gegen bie Tioanö gefebrieben ju fein. ^d) bebauere bicö, benn id) roünfctje nufriebtig,

bie moralifchen «anbe. welche bie «coolfcrungcn ber Xonau «ropiiucn an bie Regierung t>c<j

Sultans fnüpfen, fo oiel alö möglich befeftigt 111 feben ;
id) faim icboch jugleicb niebt umbin, btc

gegenwärtigen Tioanö alö bie gcfctjlicb jufammenberufenen unb fonftituirten Crgane beö i'anbt"»

;u betraebten, bie beöbalb baö 3lcd)t baben, bie ibnen burdj ben «arifer ^nc^f'^wertrag aufcrleate

Aufgabe
t̂

u erfüllen. Tie Racbridncn, bie an uno gelangt finb, laffen mieb übrigens fchtcötoegö

befürajtcn, bafj biefe «erfammlungcn ibre ^ntereffen unb «flid)ten biö ^u bem «unftc pergeffen

werben, bie Sujcränitätörccbtc ber «forte nidjt ui aebten. «Jic bem nun aueb fein mag, cö febetnt

unö, bafj bie «forte ?ur Sicherung cincö glüdlicben Refultatcö ber «cratbungen ber Xioanö bfi;

tragen würbe, wenn fie ityre rein oemeinenbc Stellung aufgeben unb bie ergreifen

wollte, bie iljr in ihrer Irigonfdjaft einer fu;eränen «Jacht Riemanb beftreiten fann, inbem fie fitb

beutlichcr über bie uon ihrem Wcficbtopuntte am wünfebenöwertben unb juläffigen Reformen au*-

ipväcbe. 3luö biefem (Minnbe f)abeu wir auch mit «efriebigung bie Stelle ber Tepefcfie 311'

«afcbaö bemertt, wo pon ber Slebnlichfeit ber abminiftratipen (Hcfe^e bie Rebe ift, unb wir hoffen,

bafe ber ottomamfdje «tinifter geneigt fein wirb, in biefer «cjiebung auf flarerc unb poQftünbifKN

irrtldrungen cinjugeljen. 0. SM an teuf fei."

Gilbe Cftcbcr erflärtcu bie narf) ?(iicrbmtit(j be$ ^ortfer ^rieben^fongrciK?

eriüäftlten molbauif^cn ^olteafrgcerbuctcii, ba§ bie SOiotbatt unb bie Satadjci unter

bem Tanten Rumänien 31t einem 9ici(r) unter einem erblichen curcpäifdjeu grürjlcii

wreiniät tuerfcen fcltten.
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Seit Satiren madjte ber ©ebanfe bcr Unab^ängigfett $tatien§ bort immer

arpperc ^rortfdjritte, unb e3 war ein offenes ©eljeimnijj, baß s}?apoteon ben $e*

nrebungen bcr ^tatiener gegen Ocfterrcicf) im .£>er$en ftnupatljifa) gcgenübcrfianb.

5m 10. 21ug. fct)rieb ber bereits? früher ermähnte ,£>crr o. ®er§borff*) an§ ©eni

an Ü3iantcuffet : „Seit ^al)ren fd)on fyabe idj meine Ueberjeugung baljin au^ge*

iproeben, bap VouiS "Napoleons $£ünfcbc nnb Xräume fiefj um Italien biegen.

Ter Oertraute ftrcunb ^om$ Napoleon« befueftte mid) geftern, idj Warf ifmt bie

,irage l>in: »Entin votre Ewpereur parait se fächer contre Palinerstou-Red-

cliffe & Co., inais ira-t-il jusqu a la derniere raison?« »Certainement non!«

erhielt td) jur Antwort, »l'Empereur ne se brouillera pas avec l'Angleterrc.

Une brouille avec l'Autricbe me parait possible, meme probable a cause

de VJtalio .... on en reut au Roi de Naples. ©an^ in berfelben Sßeife

irridjt fid) 5acP unD pcr poluifdjc oertraute tf^unb be£ bringen Napoleon gegen

tma) aus. ©eftern tritt auf einmal ber neapolitanifcfye 9totbfd)ilb, Stf)wiegcrfor)n

fress ^arifer ^amcS 3flotf>fct)ilb, auf mein Limmer, bringt mir ein ^afet oon meiner

3dm>icg,ermuiter aus* Neapel unb labet mid) ein, eine Champagne mit ifjm gu

beieben, bie er auä) mirflidj biefen SDiorgeu getauft fyat. $dj fenne ?Rotr)fd^ilb feit

20 Sauren, unb unferc 5leufjcruugcn waren ganj oertrautcr 3lrt. ^d) fyabe immer

geje^cn, bafe 9iott)fd)ilb ain)crorbentlid) oricutirt ift, Wie foüte er audj nid)t bei

iemtn ^Relationen in Italien ?e.? tiefer glaubt nun burdjauS nidjt, baß Voute

Napoleon an irgeub einen Sfrieg mit (Snglanb crnfltict) benfe, fprid)t aber gegen

tnidb wicbcrtjolt bie fefte Uebcrjeugung au$, bafj c3 gegen ben Stönig Don Neapel

abaefeben fei, ba§ überhaupt fcoute Napoleons Xräume unb ^täne fid) mit Italien

son jeb,er bcfdjäftigt Ijaben. SBie foll man lueran gweifeln, wenn aus fo gang Oer*

fäiebenen Cuellcn immer unb immer baefelbe wieberbolt wirb? 9lud> wiebertyolte

et (Oiottyfdjilb) mir mehrmals, baß bie franjöfifd) ruffifa> ftUtancc gegen Defterreid)

9cxicf|tct fei, niet)t gegen ©nglanb."

§n einem jmeiten Briefe, d. d. ©enf, 22. ?lug., berietet o. ©cröborff
weiter:

l)abc beute bie ©emi^cit ermatten, bat? Voutö Napoleon SDiagjiniS

Wigen 91ufentt)ait genau Wen}, baß er benfelben wäfjrenb bc$ 2tuöbrucf)§ ber legten

^afru^roerfuc^e in Statten ftets genau gelannt b,at, ja bap er oorber oon 9)ca^int$

planen genau unterrichtet mar. ISr fiebt alle Unorbnung, alle 2lit~brüd)c anarrfnfcr;er

«tofutionärer "Jiatur bort gern, meit er l^offt, bie SBelt werbe oon bereit immer-

ttätjrenber 9?ücffel}r fo d<?goutirt unb ermübet werben, um einen anbern ßuftanb,

teomöjliaj bur<^ iöefeitigung bortiger Regierungen, t^erbei^itmiinfc^en. ^tr) ^abe

tiicie Meinung fd;on feit brei ^abren ftetä auögefprort)en, fie ift bei mir 3ur lieber-

Jfugung geworben; wie fann bie§ aua) anber§ fein, ba mir oon ben ^ntimen nur

immer n>ieberr)olt Würbe: »II ne reve que l'Italie, de tous les temps il n'a
r^'t que l'Italie, mais c'cst un Monsieur qui sait atteiidre .... il y aura

^ ^vönements, il y aura des incidents dout il profitera? . . . .«

*' oben S. 153.

l
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Ticö ift Ijcute f cf}Dii fcljr crnftcr Oiatur bei ber ßcrfallenljcit be* ©roßmadrte

unter fieft, an bei* CVftcrreidjö freiliefe, oou einem $arrifabcnminiftcr geleitete

Polin! bie .<pauptfd)ulb trägt.

Gbeufo groß, als bie SBorliebe für Italien ift, ebenfo groß ift ber #aß in

Paris unb St. Petersburg gegen SSMen. 2?on jefjer fat ?oui3 Napoleon fief» mit

per allergrößten $itterfeit gegen Oefterreid) auSgefprodjen unb beffen 33ene^mcn

gegen ben erften Napoleon unb /perjog twn Oicidjftabt — oerftcfjt firfi in ber

größten Intimität — angcflagt. 33ei biefem guftanb ber Tinge liegt mir bic ^bec

gar nidu ju fern, baß bic Rieben töotbfdulb unb $rantreid} beftebenbe ^-reunb

fdjaft ein 23crftänbniß über gegenfeitige ^ugcftänbuiffc in ben dürften t^ümern :c.

unb Italien berbcifüfyren fönnte? ßnglanb wirb, wenn aucr) fiegreiefj, bod) an

(Mb unb beuten unb moralifd) jebenfalld gcfdjwädjt auS feinem Kampfe mit ^nbien

unb (Sfjina fjcraitSgcfjcn unb für folct)e großen fragen immer unbebeutenber werben,

wcnigftcnS ftetö ba, wo ftranfreid) unb diiujlanb einig ftnb. Oefterreid) irörbe

burd> eine Diuratfdjc Regierung in Neapel audj einen großen £chec crletbcn, wa*

für Oiotfyfdtilb unb ftranfreid) ein öaubium ntcljr fein würbe, unb wer weiß Denn,

ob e& mit einer Wuratfcfyen Regierung in Neapel in Italien aufhören würbe?

glaube cd nid>t. — Ceftcrreid) allein fann aber nid>ts tfyun für ben Äöntg oon

Neapel, wie in) überhaupt ^raufreid) mit föujjlanb atliirt für fefjr ftarf balte,

namentlich wenn e« gälte, nad) Italien gu geljen. tfouiS Napoleon (d)icft übrigen?

£erru o. iKauncoel, feinen auSgcjcidmetften Diplomaten nad> 3t. Petersburg

em beweis, baß bort große Tinge 311 oerfjanbeln finb, benn ber Soften in töom

ift für ftranfreid) auef) febr wichtig, unb ber duc de Gramraont, ein elegant, ein

Sportsman. ein feljr fd;öner $fann (wie fein $ater unb ©rofjoater ficr) burdi

3d)önbeit auö$eidmeten), aber nidjt a la hauteur de sa poaition, wirb ifm (|>erm

i\ iHamtcoet) nidn erfetjeu. Ticd weiß VouiS Napoleon reefjt gut, er beflagt

fid) immer über feine Diplomaten gegen feine ^reunbe unb fagt: »Ah! si j'avaia

la iliplomatie Russe! uiais je suis rtfduit ä faire toute ma diplomatie moi

meuie!*

Ter priiij Napoleon t>at, al* er oon feiner SJetfe aus Teutfdjlanb jmriid

tarn, erzählt : ä Herlin on ütait ])oli, uiais je sentais partout qu'on ne nous

aime pa.s ."

3m Cftober lfv>7 wirbelte eine jwifdieu ber prcußifdjcn unb r/amburgiieben

Regierung entüanbene Streitfrage über ben gegeufeitigen »tedjtsfdjulj öiel Staub

auf. Ter SOfiniftcr aVanteuffel erflärte in feiner an ben Hamburger Senat

ergangenen Sfete: „(£$ fei feinem preufeifd^cu Untertan geftattet, fid) ber Sompetcm

au$länbifrf)cr Wendete 31t unterwerfen; $war erfenne ber § 160 ff., Sfjcil J, Jitel -

ber 21. C^. C. bie freiwillige Prorogation au, aber biefe 2?orfc^rift beziehe fid) imr

auf bic ^yälle, in wcld)cn bie Hoinpetenj auf ein iulänbifdjcS ©cric^t übertraf

würbe. 3 11 ?cn Vertragen, \vcid)c Preußen mit anberen beutfdjen ^Hegieruiigen

abgcfcftloffcn habe, fei eine folebc freiwillige Prorogation mit ber audbriirfli^fn

IVaßgabe unterfagt, baß eine ^oUftrcrfung ber ©rfenntniffc prorogirter t^eTtc^ie

gegenfeitig nidu ftattfinbe. Tic ©rflärung eined preufeifef/en llntertf>and, oor einem
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auSlanbifcf)eii ©ericf>te 9?cd)t $u nehmen, fonnc um fo weniger ben preu^ifc^en ©e*

na)ten bic SBcrpflic^tuntj auflegen, bie (Srfenntniffe ber fremben ©erid)te $u tooll«

ffreefen, als baburd) eine ©erid)töbarteit anerfannt werben würbe, bie an fid) al«

ein Eingriff in bie prcu§ifd)e ^ufti^o^eit an$ufef>en fei."*)

2. innere Politik.

T:c€ Mönig« Söefinben t)attc bereite feit längerer $eit 311 wünfd)en übrig

gelaffen, oft hatte fid) ÜJiattigfeit eingeteilt, baneben eine ungewohnte SReisbarfcit

unb ein Oiadjlaffen ber ©ebärt)tnijjfd)ärfe. $ur Grtyolung War Anfang ftuni eine

Sur in 4
JJt*arienbab oerorbnet werben.

2(m 2ö. ^uni 1857 berichtete ber ßabinetSratt) ^Jiebutjr oon bort au

Wanteuffel: „Sr. ge^t e£ fortwäljrcnb gut, bort) jeigt fia) in biefen Xagen

eine größere 9ieijbarfcit : angeblid) foll firt) jebod) eine folctje regelmäßig in ber

•Witte ber $ur$eit einftellen. £)er ©efunbljeit be3 Königs wegen wünfdje irt)

bringenb ba£ Unterbleiben ber Siener tfteife. £>iefelbe ift übrigen« tjier fcfbft

unter bem befolge nid)t weiter befannt geworben."

£er Öcfud) in Sien fanb gleid)wot)l am 8. Q'ult ftatt, aber auf ber föücf*

teije war ber ftbnig in 'pillnifc crnftlid) franf geworben. T>er ©ebraua) ber $unge

batte aufgehört, unb bie ©rtremitäten waren falt geworben. 9Jun famen immer be*

ängftigenbere 9iad)rid)tcn auö £)re§beu, £a)önlcin würbe t)inget)oIt, unb ÜWanteuffet

fprad) fid) am 16. $uli ©erlaa) gegenüber „fet)r alterirt" aus. £er ftönig war

fcamalö 62 Saljre alt, unb Sa)önlein t)atte gefagt: „£>a$ ift ein Setterleudjten,

unb enblid) fd)tägt ber S3lifc ein." 53ei ber Slnhmft in ©erlin am 17. Oft. war

ba$ Uebel inbeffen wieber oollftänbig geWid)eu. ©erlad) fanb ben &önig fcfjr wofjl

unb unoeränbert.

Dort) war biefer erfte (Sinbrucf trügerifd), wie ber nad)ftet)eube ^rioatbrief

"DJanteuffelS an ben fönigl. ©efanbten ©rafen #afcfelbt in ^ari§ oom

24. 3uli beweift

:

„£5a3 ©efinben be£ ftönigö ift mir in ber £t)at fel)r bebenflifl) unb er*

iefnoert aud) meine aintlid)c «Stellung im rjödjften ©rabe. $d) tfyeüe @w. (Sjxelleng

nacr)ftet)enb folnel mit, als bie 33efd)ränttl)cit meiner $eit mir geftattet. $or ber

fleife nad) üJiaricnbab War ber Slönig fcljr angegriffen unb reizbar, ^n ÜRarien«

bab ift baS «efinben fct)v gut gewefen. 2)Jan t)at wenig ©efa)äfte gemad)t, ift

fiel gegangen unb t)at fid) ganj beljaglid) befunben. £>ie bcmnäd)ft unternommene

Oieife nad) Sien fyat fcfjr angegriffen. $i\$c unb ?lnftrengung ber SRcife fjaben

namentlich am Sage ber ftnfunft in ^illnifc in Ijotym ©rabe gewirft, unb am
3lbenb biefe« SageS ift ein 3uftfl1lD t)dct)f%cr ?lbfpannung eingetreten, fo baß ber

Sönig niö)t einmal ber 9lufforberung be« ^Irjte«, bie 3un3c f>cranöäuftrccfcn,

Jolge leiften tonnte. Äörpcrlid) \)<xt ber Äönig nad) einem gefunben 2d)lafc fict)

*) 92äf|ercö über biefe Siffcrcm finbet man in ber „9cationöljcttung" 91r. 516 oom
V ^oo. 1857.
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fdmell erholt. 3ltö id) am läge barauf nad) ^illnifc fam, fanb idj it)n fdjon

mieber ganj fräftig imb in ber Haltung mar feine Slenberung 311 bemerfen, memu

fdjon bie ®cfid)t$3ügc etmaö 3d)laffe3 batten. dagegen flagte ber Sö'nig febr

über ®ebäd)tnifjfd)mädje unb ein gcroiffed geiftigeS ^Jiijjbcljagcn. Diejer 3u1*anl?

bauert nod} jcljt fort. (5$ ift $mar insofern eine Slenberung eingetreten, als beim

<3pred)cn nidjt mebr bie ©orte festen, aber 311 oerfennen ift nicfjt, ba§ eine geifttge

9tbfpannung nodj immer oortjanben ift. Der $eift ift gan$ Aar unb bie Urtbeile

fraft nidjt gefdjroädjt, inbefj ift bie £beilnabmc an bem Vortrage feine gleichmäßige:

nidjt feiten mirb ber fraben oerlcren, unb ba$ ^ntereffe, mcld>e£ genommen mirc,

ift ein gereiftes; bie Eilige merben oon ber fdjliinmften (Seite aufgefaßt, unb

2Jtautf)e§ üertefet, mag ba^u au firf) feine 2?eranlaffung giebt. Daß e§ nidjt nur

fdmnerig, fonbern faft unmöglid) ift, unter folajen ^crbältniffen ©efdjäfte abjm«

inad)cn, jumal menn bie 2ler$te fortmäljrenb Entfernung jeber Aufregung verlangen,

bebarf moljl nidjt beS iöemcifeS. ^djbnlein, mit bem idj ausführlich gefprodjen,

üerfidjert, ber Einfall in ^illni^ fei burdjau* niajt fajlagarrig gemefen, aber es babe

eine Slbfpannung ber Heroen, oorjüglidj ber öe^imnerüen, ftattgefunben: ber

gleidjcn fönntc mieberfebren unb mürbe mieberfeljren, menn man nidjt bie Gebens

meife be§ ftönigS änbere, b. f). iljn fon einer oom borgen bis $um 2lbenb bauernben

Aufregung befreie, hierüber follen nad) ber 31brcife ber rufftfeben ^errfebatten

^eratlnmgcn ftattfinben. Dafj biefe ju einem föefultate führen merben, bc^menen*

id> niäft, hmfyl aber, baß bicfcS SRefultat auf bie Dauer aufredet erhalten merben

mirb. ^nbcß, ba$ muß man abmartern"*)

Unb etma fed>3 $3od>en fpätcr (8. <£cpt.) fd>rieb flttanteuffcl mteberum

prioatim au $al$felbt:

„Der ©efunbfycit^uftanb bc3 ÄönigS ^at nad) ben Söahrncfunungen feiner

Umgebungen, bie idj auf ©runb täglicher ©eobadjtuugen nur beftätigen fann, in

neuefter ^cit erfreuliche ftortfdjritte gemadjt. Wd)tSbeftomeniger erachte idj ben«

felbcn boch bura>u3 nict)t für unbebenflidj. ftidjt bloß flagt ber Sönig, fo oft icb

if>n gefragt f)abc, immer über ein gemiffcS sJJ?ij?bet)agen unb SIbnafmic ber Gräfte,**)

fonbern er ift and) üorgeftern in ber SKrd)e einer Clinmacbt nafyc gemefen. 3<ö

fam balb barauf nad) <2an«fouei, um ben Röntg oor ber ?lbreife nad) .£)alle necb

31t fetyen, unb fanb iljn fefyr abgewannt unb fjödjft üerbriefjlicr) über ben ^iifatf,

ber äußerlich (e$ ift niebt bie 311 einer eigentlichen Obnmacht gefommen) nur ba=

burd) erfennbar getoefen, bafj ber König nad) ©cenbigung be§ ©otteöbienfte^

fdrjlcp^enbcn unb fdnvanfenben ScbritteS bie Kirdjc ocrlaffcn fyat. Dennocb, bat

fid; ber Üönig nid)t abhalten laffeu, 51t ben 2)ianimcnt nacb .^alle 311 geben. Tic

Königin, loeldjc febr beforgt ift, fyat ibn begleitet, öeim Arbeiten bemerfe icb

nidjt bie gcringftc ^bnalnnc ber Gräfte, mcber be§ @ebäd)tniffc§ nod? be& Urttjeil^,

*) Tiefer SBrief freu;tc ftd> mit einem «riefe <öa^fclt>tö an »ianteuffel, d. d.

25. Juli: ,,*Rart) 3)litt^eilungcn, bie meine J>r«u ouö «erlin empfangen Imt, folt boa Umoo^feii1

£r. 3J{. in ^JiUntn burt^auö von feiner «ebeutunfl gewefen fein, öier er>|iU)len abcx einige S«"-

bflfe cei boeb momentan nid)t oftne foldjc gcroefen."

**) 2lutb Don Wcrlacfh ^b. II, 3.527, bereite unter bem Datum 19. 9lug. erroä^nt.
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aud> ift bie S^eilnafiinc eine ungefdjroäajtc, roctm aud) bie l'aune gemöfmlicr) fdtfec&t

ift. dagegen ift nid)t ftit öerfennen, baß ber ftbnig beim Diner ftiller ift al« fonft,

unb als idj neulidj ben nerbamerilanifdjen ©efanbten borftcllte, mar ber $önig,

ber fonft fetyr fliefcenb englifd) fprirot, feljr befangen unb fonnte fid) auf »tele

©orte nict)t befinnen, febreibe Gsto. (£rcellen3 bie« im eiigftcu Vertrauen unb

lebiglidj bem .ßmetf, um ^bnen burd) Äenntnifi ber Tljatfadjcn, fomeit fic mir

betaimt finb, ©elcgcnfyeit ju geben, fia) felbft ein Urzeit über ba« SSerbaltniß

su bitben unb $f)re Soradjc banaa^ einjuridjten. Der Umgebung be« Honig« ift

c« unterfagt, über fein SÖefinben sJ)JitU)eilungen 311 machen, unb bie ^?ac^ricr)tcn,

bie über bie ©cfunb^eit be« Sönig« an bie abmefenben ^ßrinjen gelangen, muffen

burd) ben Qberfaminerfjerrn (Srafcu Pelina geljen. £ie« fyinbert nicfjt, baf? eine

üttenge ©erüd)te, mafjre fomotjl mie ialfdje, im Umtauf finb; bem fran^öfifcr)eu

($efd)aft«träger babe id> auf feine fragen (c* fct)etnt häufig übertriebene 9iadjrid>ten

üon bem UnttJofylfein be« Honig« erhalten ju ^aben) meljrmal« gefagt, bajj e« mit

bem 33efinben be« Sbnig« beffer gebe, bafj aber ber ^uftanb noeb fein ganj be>

friebigenber fei. Spezialitäten tjabe irfj ifym natürlidj nidit gefagt."

31m 6. Ott. f>attc ber Honig nadj Sagau unb ^iUnitj reifen wollen, mar

aber untertoeg« im Sagen mit bem ftarfe Gigarrcn raudjenben Haifer oon Diufclanb

unb bem ftönig oon Sadjfen unwoljl geworben unb bon ^Berlin nadj <ßot«bam

^urüctgete^rt. Slbenb« %kUx. üKanteuffel mar morgen« arglos nad) ber ?aufifc

gefahren. 9lm 7. €ft. blieb ber Honig ben lag über im Sktt, fdjlief öicl. 3(m

iolgenben n?ar man um ben Honig crnftliro beforgt. 2tbcnb« heftige Hongcftionen,

bie ba« 3leuBerfte befürdjten liegen. Der 3)iinifter Sttantcuffel mürbe gurüefberuien.

%m 9. Cft. 1 Ufjr traf üflanteuffcl in £au«fouci ein, fprarf) al«batb mit bem

^rinjen oon ^3reupen über bie 9iegentfcr)aft unb logirtc fta) in ben neuen Rammern

ein. %m 10. dt. lauteten bie ^Jadjrid^ten au« 2an«fouci etwa« beffer. 9tm

11. Ctt. lautete ba« Bulletin: „3*/s Uljr. Se. ber Honig baben in bev üNacbt

oiel unb rufyig gefd)lafcn, füllen fid) aber beim Grwadjen fef»r mübe unb ange-

griffen. T)ic $ongeftion«erfMeinungen treten immer meljr in ben ,£)intergrunb."

©ine ron bem 9)iinifterpräfibenten r)errüljrenbc, aber ausbrücflic^ nidit für ben

txud beftimmte ^iotij lautete: „11 Ul)r morgen« (foll tjeipen 1) Uln*). 3e. 2)J.

ber ftönig Ijabeu eine ruljige
y
)lad)t gehabt. (Si«umfd)lage ntcf)t me^r nötfiig, meit

bet Sönig einen fütteren &opf unb gar feine itongefttoneu nad; bem C^cl)irn l)attc.

^c^t fdjläft er nod) einen, mie e« fdjeint, gefunben Sdjlaf." 5a)önlein Ijatte fpät

am %bcnb oorljer*) gefagt: '„^cUt fönue er 511m erften ÜOZal einige Hoffnung

geben."

5öenn ber Hönig, mie in ben leiten Tagen, and) fernerhin nid)t in ber t'age

^ar, töegierung«gefd)äftc ^u crlebigen, fo mußte al«balb an bie Ginridjtung einer

*i 3lm 11. Cft. 1857 notirtc (Mcrlarti: „Irin Iroft ift, baf; \id) ber ytm olo Der

?wtni<r )tt)t ^ut benehmen, iuoo bei bem iUin^en nud) i'J. Ijeroorljebt. iVlan fiebj il)m bio

i:tebe unb Ztpilnafnuc fnr ben Atönici on. i)Janteuffel ift burdjouö ucrniiufti^ unb flcidjirft. Cr

^ jf?t ein gut Wcroiifcn unb mit bem ift er inntier liebenoroürbia, utnpftnfllid), ntitU)cilcnb."

II. 3. 539.

Digitized by Go



202 Sicfccnter 2lbfd)nitt.

33ertretnng gebaut werben, unb hierfür boten fid) brei ftormen bar. 3unö^ *u

ber Söeüollmächtigimg be8 ^rtn^eu oon freuten burcf) eine Sabinet£*Crbre bee

fiönigö. Dies fct*tc natürltcf» üorau«, ba§ bcrfclbe btcfc ®eüoUmä(^tigun^ in

polier Freiheit bcS ©cifteS erteilen tonnte nnb wollte. Selbft unter btefer 35cr

auSfefcung waren Zweifel an ber oollen üiechtSbeftänbigfeit einer fold)en X>elegattcn

erhoben worben, jeboch mit Unrecht. GS if* nicht ab3ufeljcn, weshalb nidjt, amt

fcitbem bie SBcrfaffung beftanb eine folchc, ben .£)au$gefetjen cntfprecbeiibe Subftirn

tion in bie uolle SRegierungSgeWalt füllte ftattfinben fönuen, wie bics friiber, .5. 3?.

bei SReifen beS Königs in ba§ entfernte 2lu3lanb, ber Jall gewefeu war.*) Die

«'pauSgefetje als fo!ct)c waren burd) bie SBerfaffung nicht aufgehoben; es tourb*

tielmehr barin auSbrücflich auf fic Sejug genommen. Der oon ber 93erfafM"tg

oorgefehene ftall ber töegentfdjaft tritt nia>t bei jeber SSerfnnberung beS $errfd>crs

ein, fonbern nur bei einer bauernben. ©S ift unzweifelhaft, baß bie Äranfljeir be*

ftönigS eine ®eftaltung annehmen tonnte (unb zur #eit aud) $u haben fc§ien ,

bic bie 2lnwenbung biefer <8erfaffungSbeftimmung auSfd)lofc ober menigftenS nidu

erforberte. DicS würbe am beutlid)ften marfirt, wenn bie #e»oümäcf)ttgung nur

auf eine beftimmte 3eit, 3. Sß. einige Monate, erfolgte.

Sonnte bie $eoollmäd)tigung beS grinsen oon Greußen burd) ben $Jönig

nid)t ftattfinben, fo brauste barum ber in ber SSerfaffung üorgefeljene fiaU, wo

wegen bauernber 33e(nnbcrung beS Königs bie 3legentfchaft einzutreten hat. noch

nid)t nothwenbig a(S oor^anben angefchen 31t werben. ©S ift unzweifelhaft, baß

ber .£)errfd)er an ber Scoollinächtigung gehinbert fein fann, olme beö^atb an ber

Regierung bauernb gehinbert 311 fein. Die SBcrfaffung fagt über biefen ftall nichts,

unb eS tonnte bafjer fct)r wofjl in 2luSfid)t genommen werben, in bemfclben ein

mamlatuni praesumptum, eine negotiorum gestio eintreten 3U laffen, brnräj

weldje ber ^?riu5 oon Greußen als ber beut Zfyxont am nädjften fte^cnbe &a.nat,

in ^tclfocrtrctuug beS zeitweife befiinberten Königs bie Leitung ber ©efd}äfte über

nehmen würbe; bics würbe gewife nicht gegen ben *9ucf)ftaben ber SBerfaffung ge<

wefeu fein, aber cS Würbe fid) aud) auf feine pofitiöe 3?orfd)rift ober aud) nur

auf einen ^räccbenjfad ftü^cn tonnen, fonbern nur auf bie Analogie allge>

meiner ©runbfäfce beS (JioilredjtS fowie auf bie ftaatlid)e 9?othWenbigfett. Tie

britte Joint enblid) tag in ber ber ocriaffiingömäfjigen 9tegcntfd)aft. Die 3ufantmen

berufiutg beS 1'anbtageS unb bic ©efd)mörung ber 35erfaffung waren baüon unzer*

trenulid). Die Sebinbcritng beS Königs, 31t regieren, wäre baburd) zugteieb aL«

eine bauernbe fonftatirt werben. Doch teuren wir nun 311 ben Ifjatfadjen zurürf.

9(nt 12. Cft. 8 Uhr früh metbete ©erlach aitd ^anSfouci 9)?anteuffe(, ba?

bic Oiact>t nid)t fo gut gewefen, wie mau cS erwartet hatte.

„Unruhe unb fcrr)äUni§mäfeig wenig Schlaf, and) wieber ©iSumfchläge. —
^d) glaube nid)t, ba§ bieö wa§ irgenb (SntfcheibenbeS ift, aber fooiel ift gcwi§,

baß baburd) aud) bie nur partielle iöefferung hinauSgefchobcn wirb. ?iad) ben

*) 3tuc^ in ber neueren 3eit tarnen berartige «tcUoertretungcn oor, io j. 8. bei ber Sermuiv

bung be6 Honigs burd) 9JobUing il878) unb bei ber Grfrantung be<S Äaijer« griebri^ (im.)
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veri'dnebenen 3lcuf$crungcu, bie id) pre, möchte ich bafür fentiren, bie SRiniftcr ba»

bin 311 ftimmen, bajj fie ntögtic^ft oiel interimiflifch abmalen, bamit bie ^totf;-

ivenbtgteit ber föegentfchaft hinauSgefctioben unb momöglid) noch bie Drbre erlangt

lutrb. Söenn bic föegentfchaft eintreten nun}, fo wäre bie§ aud) nod) nitt)t ein

großes Unglücf, aber eS tnüpfen fidj baran ©cbanfen uom Söefdjtoören ber 33er»

faffung, üon klagen, baß biefe Paragraphen über bie 3tegentfd>aft in ber $er*

faffung ftetjen ic, bie mir ©orge machen. $cr» glaube nicht, bafj ©to. ©reellen^

unb ict) an übertriebenem &onftitutionatidmu£ franl liegen, aber barin finb n?ir,

unb ict; glaube noch baju Don üerfdjiebenen «Seiten tyv, einig, bafj mit ber 3?cr«

faffung ot)ne allen ©eroaltftrcich fertig 311 »erben ift. ©efonberä aber gefährlich

batte ict) e£, enoaö ber 9lrt 31t unternehmen, roaS bernach nid»t burdjgeführt n?irb.

(Sin anbereä 33ebcnfen macht mir 9)?affon>8 Anerbieten, üon bem fid) $rn* .$>crr

33ettex auet) fd)on loSgefagt bat, bem ^rin^cn Vorträge juj Ratten. Da§ ift ttov*

eilig unb unberechtigt. SWaffom motlte gar ba$ StaatSminiftcrium barein mifdjen,

read mir noch bebenftict)cr erfcheint. einb im tfabinet unerlebigte ÜHinifterial

\ad)eu, beren liegenbleiben ober Vortrag unter ben jefcigen Umftänben bebenflich

ift, fo fann ja ber betreffenbe 9Kinifter fie unter einem paffenben ißorroanbc bon

^Uavre äurürfforbern.

1*. S. Sie fragten geftern nach ber ftinanafommiffiou. 2$tc jefct bie Dinge

ftetyn, t)at fie noch C"IC 2öic^tigfcit ale 3?crmittclung mit bem bcoorftchenben

eanbtag."

9lm 14. Ctt. fanbte ©er lach an tücanteuffel aus SanSfouci um 4 Uhr früh

ben Sntrourf gu ber Orbrc beö Königs, betr. feine ©telloertretnug, jurücf, nach*

bem er bieä Slftenftücf auch bem ^elbmarfchaü (Strafen Dohna unb bem Oberften

f. üJcanteuffel mitgeteilt hatte, mit folgenbem Schreiben:

„Sffienn man bis jefct nach §nm v - Dcr ü - 4Beftpt)oten ber

hiefigen (Kamarilla ein .ßurücfbrängcn bes Prinzen t>orn?irft, fo fönntc biefem 3}cr^

fahren leicht eine SBefeitigung ber SBcrfaffung unb ber in bcrfelbcu augeorbnetcu

9tegentfct)aft, befonbcrS ba bei berfelbcn 3ufa,umcnberufung ber Kammern unb

HerfaffungSeib oorfommt, toenn fct)on ungcrcchtenoeifc, üorgeroorfen werben. 9)can

nmp baher meines (SrachtcnS biefe Anficht buret) bie Sorte unb bic Raffung ber

Crbre bc# $rinjrn unbcrlegen. — ^erjeiben (Sit?. Csrcclleuj biefe unmaßgeblichen

#emerfungeu mit gemolmter ^Jachficht.

Der $önig n?ar geftern vormittag bei mehrerem Sprechen ttenuirrtcr als üor

geftern; am Abenb aber cntfct)teben beffer. Sßjtc bei ^Jert>enfranff)citcn fdicint fidj

bic Söefferung am Abenb fonftant einstellen. Die 9iacht ift gut gewefen, unb

£e. m. haben oon 10 Uhr bis 4'/2 Uhr gcfdjlarcn." *)

?lm IG. Cft. früh fdjrieb ©er lach au^ SanSfoitci an 'JDiautcuffcl:

*i 0'" Stobium ber Verätzungen über eine 9tegentfcf)aft (15. Cft.» fragte -JKanteuffcI, u>o

^cim bie nidjt auf bic Äonftitution uereibigten 'JJiinifter ^erfommcu folltcn — ^ourtalco, Öol^ :c.

«crlacZ, <>• o- 0-, II, ®. 541.
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„%m gcftrigen £agc ift bod) eine wirflidje Söefferung bei Sr. 99?. eingetreten.

Die Ü>crnel)mlid)feit ^abc naefy ben fompetenten Urteilen »on ©rimm, beS Stammen

bicnerS Xtcbfc unb ber Königin entfcöicbcn ^genommen.

Der Stönig refleftirtc über bie Dauer feiner firaiityett unb ftagte felbft, er

fönnc bie SBorte nidjt fiubcn, waö er früher fcf^on oft getfyan. Deffenungeaditet ift

bic tantyeit nidjt allein langwierig, fonbern audi immer nod) fetyr beforgticf>, wegen

ifyrcS Ausgangs.

Ijabe nod) oiel nad)gebad)t über unfer ©efpräa? oon geftern prüf),

fann e* mir beuten, bafe bie rabifate Spartet fjier im tfanbc, unb bie ucn ifjr, bic

mit bcin ^rin^eu in ABcrüfwung fommen, ein Slbweifen beS @ibe§ unb eine baran

ftd) fnüpfcnbc Reform ber $crfaffung nidjt ungern fefyen. SBenn icfy aucr) nidjt an

ertreme Pläne unb Slbfidjten beute, fo werben fie fagen, »waS fann unS biefe burm*

löcherte, oerftümmelte 35crfaffuug, in ber alles Söefentltdje, wie 3?eranttt>ortlid}feit

ber SRtnifter, Urwafylcn, fcfjlt, unb bie ein unbiegfameS, feubaleS 4>errenf)au£ fyat,

fjelfen«. Die (Srfafyrung fyat ja aud) gezeigt, bafj abwccfyfelnb ber $öntg unb feine

9)?inifter ober audj bie färeu^eitungSpartei mit biefer SBerfaffung nad) ©clieben

umgefprungen finb. $abcn mir erft baö |>eft in ben .£)änben, fo werben wir fdwn

mit fdjeinbarer iDiäjügung auf ber einen (Seite ben ftöntg bon beut (Site bis*

penftren, auf ber anberen aber tfonjeffionen ber wiefftigften Slrt t?on ifyiu in ber

neuen ftonftituante erlangen, wie Urma^len, baS 9icd)t unbebingter Steuer

üerweigerung, neue SlblöfungScbifte, ftommunalorbmmgcn, antifirdjftdje ®e

ftimmungen unb fpätcr Progrcffwfteucrn ic. unb 3unädjft gewiß ein entfdnebcn

liberale* SDfinifterium. Sinb biefe ?eute fein unb pfiffig, fo fönnen fie fefbft einige

toatjrfyaft gut gefinnte Männer, Ultrafonfcroatioc, in beut 3ftinifrerium julaffen,

mie ,$crrn 0. ©Rieben, JMcijt :c, bie, gclodt burd; bie abfolutiftifd)e Seite

bcS SBerfaln'cnS ber Regierung unb bielleicfyt burd) baS Vertrauen beS StönigS,

anfangt initgeljen unb fid) für ftarf genug galten, bie, mie fie tjoffen, nur um im

Slnfang bie Popularität 31t fonferoiren unb beut SBiberftanbe ber fogenannten

ftonftitutionellcu aller färben entgegentreten $u fönnen, eingetretenen Kollegen balfr

31t befeitigen.

$dj bädjtc, fo etwas müjjtc ^bv £>err trüber bei feinem fdjarfen Jtfcrftanbe

unb bei feiner ftcnntnijs ber lucfigen ^erfyältniffc aud) cinfcfyen.

?lud) bie heutige Sladjt ift, mie idj eben bore, gut gemefen."

§lm folgenben Jage fdjrieb 05 ert ad),friir) 7 YsUfnvanSSanSfouei anüttantenffel.'

„Der ilönig bat gut gefdilafen, unb man fann roolil fagen, bap bic 9üefonoale^ccnA

geftern etwas fdmcUerc ^ortfdiritte gemalt ^at. Die Königin oeranla^te geftern

3d)önlein, mit mir fpreeb^en, unb al§ ia^ fie bernan^ felbft fprad), fa^ id), bap

itjre Sorge wegen Vorlage ber Crbre im Steigen ift. glaube, Wir werben

auf ben ^weiten 93Jcg jurüdfonimcn müffeu (olme Orbre), obfd)on er feine großf"

^ac^tf)eilc t)at."

?lm 18. Cft. mclbctc (Verlad) bem ^rentier aus SanSfouci, er ^abe geftern

Jlbenb nod) bic Königin gcfprodien. „Sie l)at ben Xag über baS Söefiuben be?

Königs jwar beffer, aber nid)t oon ber ?lrt gcfuubeu, baft er auc^ nur münblt^
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über eine llebertaffuug ber ©efchäfte an bcn ^ringen ton Greußen hätte befragt

werben fönnen. Sonft ^atte fict) ber ^rtnj gegen bie Königin über ihren 3?or»

ic&lag einer münblirhen Uebertragung gan$ guftünmenb geäußert, alfo, was mir

aud) fet)r erf tärlirt) ift, einigermaßen anberS als gegen (£w. GrceUcnj geftem s?lbenb.

ter £err ift üon ber großen Verantwortlichfeit einer SlcgierungSübernahme fef>r

Vräoffurnrt. £)ie Äönigin crtlärte fid> auf mein befragen fel>r bereit, ©w. (Srcellens

;u empfangen. 3d> t)attc bicS auet) für gut, bamit Sie gegen $h™ ftottegen :e.

•ich birett auf bie Königin berufen fönnen, bie bei foldjer 9tebc wie (nad>

Gro. (Srcellcnj) twrgefommen, boct) Autorität ift.

lieber baS, was mir (Sw. <£rceUen$ geftern üon 3hrcm £errn trüber fagten,

babe ict) nod) naebgebadjt. 3)2ir fct)cint ba eine Vcrwechfeluug mit ber $cit ftatt»

yifmbcn. £em tfanbtage glaube id) auch, baß nur mit etwas Beftimmtem ent*

qegen^utreten ift. Aber bis ba^in finb ja faft nod> brei SRonate. (TS fommt als»

bann feljr barauf an, wie ber ^rinj fein Verhältnis pr Verfaffung auffaßt, ^ür

eine Xbeilung ber 9legierungSgefa)äfte jWifcheu ^rinjen unb ÜWiniftcrium läßt fid)

v

.Dcand)eS fagen; ich ^altc fic aber boefy für bebenflieh, wenn fic irgenb längere .ßeit

öauern feilte, unb bürften bann bie ajiinifter erft recht ben Angriffen beS £aubtagS

auSgejefet fein." 4
<

$u ber 9lr. 244 oom 18. Cft. erörterte bie „VolfS^eitung" (in einem Auffaj«,

?cr in feiner ganzen 9Cudbritcfdivetfe einen bem Blatt fremben Urfprung Ocrrieth)

bie. $ragr wegen ber cocntuelleu Stcllocrtrctung beS StenigS burd) ben ^rinjen

von Greußen. ÜWtt Bezugnahme auf eine Anbeutung ber „Strcu^eituug" erflärte

\\t bie angeblidje Steigerung beS ^rin$en, eine temporäre Stellvertretung olme

Grefte Uebertragung feitene beS SÜönigS 311 übernehmen, für gerechtfertigt unb für

ein erfrculid)eS (heigniß. ?inv eine wirflidjc 3icgentfa)aft in ®emäf$heit beS

tfrt. 56 ber Verfaffung fönnc ber ^rinj ohne auSbrütfliche Vollmalt beS StönigS

übernehmen, nicht eine torübergebenbe gteffoertretung, über welche bie Verfaffung

"id)ts enthalte, 31t Welcher aber felbftocrftänblitfi bie pcrföntict)e Vcllmacbtgebuug

leiten« beS ßünigS, mithin beffen üerfonline DiSöofitionSfraft gehöre. @S fei

barjer im ^ntereffe ocrfaffungSmäßiger guftänbe banfensmerth, baß ber $ring

entgegcngefcfctc 3untuI^ltnden jurüefroeife.

SÖährenb tu biefer X^ebuftion ber fiatt einer oorübergehenbeu Bevollmächtigung

eines „Stellvertreters" burch ben könig fclbft boct) al« oollfommen juläffig bc*

Rubelt mürbe, erhob merfmürbigerweife gerabe in ber „BreSlauer Leitung", welche

'"fit ^ahr unb Üag offizielle ©unft genoß, ein Berliner Sorrcfponbent feine Stimme
mit aller CSntfchiebenheit gegen jenes Arrangement, inbem er behauptete, baß eö

wrfaffungSmä^ig neben eigener Regierung beö Monarchen unb ber ^Regentfchait

»in Trittes gebe, unb für für^erc 3wi
irf?

cn3uftanbe ^öa)ftenS bie Verwaltung

feitens beS StaatSminifteriumS, als Irägcr aller Verantwortlichfeit.

31m Xage beS (SrfchciuenS biefer ^refeftimmen*) teufte ber 3)iiuifter beS

^nnent 0. 3Bcftr»^aIen in einem ^rioatbriefe bie 2(ufmerffamfeit beS iDiiniftcr*

*i 3tm 18. Cft. Ijatte (Verlort) iDtonteuffcl einen Empfang bei ber Königin erwirtt. (Verlad),

0 tt. C , »b. II, 8. 542.
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präfibenten barauf. „£o fe^r es meines (JradjtenS -tu wüufdjen gen?efen wäre,

bajj (Erörterungen prinzipieller %xt über bie fo ernfte Sfrifc, oon roelebcr baS

tönigl. £>auS unb baS 23aterlanb burd) bie fernere Äranffjeit beS &öuig3 betrogen

worben, in ber treffe oermieben worben wäre, um fo bebenflidjer würbe e$ fein,

wenn fic in fo cingeljenber, polemifcfjer ©eife fortgefefct würben. Gin 33erbot wirb

fid) bei ber beftebenben '•ßreijfrcifjeit nidjt auSfpredjen laffen: immerhin wirb,

wenn audj bte ^olijeibefyörben bie ^flidjt I>aben — unb baran noct) befonber*

erinnert werben fönnten — ungefefelicbc unb oerlefccnbc 5lcuperungen burdj ^citige

öefdjlaonafjme gu oerf)inbern, gleidnool)! ein weites ftclb übrig bleiben, auf roeldjem

in nur 311 geftbiefter Seife bic Veibenfet)aften gewetft unb genährt werben fönnen!

£b cS inbeffen tiict)t zwccfmäjjig unb möglid) fein bürfte, mittclft eines bureft bic

i<rejieentralftellc zu Oerbreitenben SluffafccS, in weldjcm bie faftifdje *2ad)lage

oorangcftetlt würbe, an bie burd) bie im ganzen preujjifcben üBolfc lebenbige innigftc

Xljcilnafymc an ber fdjinerjlicfyen Mranfbcit feines ttöniglidjen .^errn getragene ^fiidit

Zu appcllireu, im feften Vertrauen auf ©ott unb in ©ebulb bie Sage ber iSriifuna,

auszuharren unb baS, was in 9tegicrungSangclcgent)eitcu einfrwcilcn 31t tfyun fei,

pfltdjtgetreii oon ber Regierung ju erwarten unb baljin 511 wirfen, ba§ polemifaV

(Erörterungen, bie ftd> über sJ)iittf}cilung ber #atta IjinauS in prinzipielle Streitig^

feiten ocrliercn unb baburd) oor ftn« unb SfuSlanb bie bem preufjifdjen 3$olfe gc ?

Ziemenbc Haltung z« fompromittiren brot>cn, oermieben werben, baS tft meine?

(Srad)tcnS eine ftrage, bereu affirmatioc Grlebiguug briugenb wünfä)cnSwertf> unb,

wie id> glaube, nidjt aufzugeben fein medjte."

%m folgenben Sage {VX Cft.) lenttc 2Bcftpf)aieu in einem zweiten $riraf>

fd)reibcu bie Slufmerffamfcit beS Winifterpräftbcnten auf neue Saftloftgfetten mit

üble ©rfinbungeu, weldje fict) bie treffe in ber fficgcutfdjaftsfrage Z" ^rf;«fbf«

fommen ließ. Tie „Glbcrfclber ßcitung" fcfjetnc bie 9iollc übenwmmcn z«

baS Getiefte Sag für Sag z» liefern, aus weldjer Cuellc bann bie übrigen fdjöpfen.

„(£S tft auffallenb, wie ^icinftd> genau bic C^lbcrfelber Leitung feit mehreren

Sagen faftifebe Notizen bringt, bic fidi an bie (Erwägungen beS 2taatSminiflerium?

anfd)liej$cn, fo wieber bie Kummer Pom 18. unb 19. b.
sDJtS. Soeben üerncbtw

id) oon bem ^olizeipräfibcntcn 0. 3cblife, bap ein ©crüdjt über »eine Deputation

00m 9tbcin oon doeSfclb - (aus Scftfalen) — in ber 9icgentfd)a?tSfragc bereite

bier oerbreitet werbe. Gr babc bicS fyeute aus bem $Junbc eines Arbeiters bei

ber ».Hreuzzcitung- oernommen. iWeiucS GraefytcuS bürften bie frrcngfkn Sto*"'

fdjrifteu an bic ©efyörbcn bier unb in ben 1?rooinzeu zu erneuern fein, auf baS

Ticuftgefyeimnif? zu galten unb miftlidjc ®erüd)tc in ber treffe nid)t zuzulaffen."*)

*i ilm 11». Cft. fdjidtc (Verlad) Wanteuüel i.'ubroig öerlacfcä auöfiibrlidjcn S3ricf, Isen

(Verlad) nlö „fein Programm" bejeidnu'tc <Uö baö uon i!ubnjtfl (Verlad), ^ismard, 2obna

unb ebtoin Wanteuffel. £tc$ iho^ramtu ioar balbt^cö Sortteficn mit ber «cfd»äft$ut>crmdw

bitrdj ben Crimen, SlWcifiunfl beo »evfaffunflöeibcö. rocim co ?ur :Hcflcntfd^nft fommt. unb bo«.

je nad) bc« uorlianbeuen :Katiiacbcm, mit ober obne ^cfervntionen, am beften mit bcnfclben ro\t

bie beo Möntg«; ber 3lnfnn(\ ber fteacntfd)aft ,open question". «m 20. Cft. gab iManteuffW,

ber audj bie Königin gcjprodjen tjnttc, bem Wcneral (Herlad) i.'ubroig Wcrladjä SBrief uirürf

Wanteuffel roar über bic bolbiac rHcgentjdmf« nidjt mit iljm einig; bie 3Kinifter moUtcn tvomöflü'*

um bie Mcflcnifdjaft berumfommen. «er lad), a. a. C, SBb. II. S. 544.
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9lm 21. Oft., morgen« O'/s Uf>r, fajrieb ©erladj an SOJantcnffcC au« 3an«fouci:

„X>er Äönig tiat eine gute $acr)t gehabt unb ift flarer al« je. (5r t>at eine

genaue Äcnntniß feine« .ßuftanbe« AWÜI^ f° pa ft pic Königin oon Uebertragung

ber ©efcr)äfte an ben ^rinjen öon Greußen mit ibm gefprodjen l)at. Der ftönig

bat bieS aber nidjt aufgenommen, fonbern eber eine Abneigung bagegeu gezeigt.

Die Königin fjat aber fortgefabren, ifym bie ?iotf>wenbigtcit wegen feiner ©efuubfjeit

tJorjufteUen, unb fwfft e« bnr^ufe^en. 3brc iWajeftät fagt aber, mit einer formellen

langen Drbre, wie bie mitgeteilte, ginge e« fcine«fall«. ^d) fagte, ©reellen*

bätten eine gan$ furje entworfen, loa« bie Königin fein" billigte unb mir bcfabl,

*ieje (efcte Raffung iljr oor$nlegcn. Sie bat eine 5a
f'
unä mit - lieber ©ruber

ober »lieber Silfyctm* im üotf.

^ct) bitte alfo (Sm. ©reellen^, 1. mir bic leljte, fur^c Raffung ber Crbre

fefort abfdjriftlicr) ju fdjicfen unb 2. ju geftatten, wenn bic Königin gegen bic

Raffung ettca« etnwenben folltc, Sic fjtcrber jur ferneren Öefpredjung eingaben.

9?oct) bemerfc id), baß fyeute bie Königin fcinc«fall« wieber mit beut Könige

wegen biefer Sadjc fpredjen will, unb baß idj mir woljl benfen fann, bajj Sic mit

ber testen Raffung gang aufrieben ift."

2lm 22. Oft. 1857 fiel Verlad? über 9tod)t ein, baß ber (Gebaute be«

^fruijen, ben audj bie Königin teilte, eine 23ollmadjt be« $önig« für ben ^rin^en

auf einen gewiffen Zeitraum auögeftellt, oiel für fidi tjabe. (Verlad; f(t)rieb bar-

über an -ittanteuffel.*) 9iaa)ljer fprad) er Sdjönlcin unb ©rimm, bie mit einem

Xermin uon brei Monaten 3. 38. ganj einoerftanben Waren. 9)?anteuffel crtlärtc

j\ä) mit ®crladj« $$orfa)lag feinerfeit« einoerftanben. iÖtantcuffel traf um 7 Uln*

abenb« in San«fouci ein, mar eine lur^c £eit bei ber Königin, etma« länger bei

bem ^rin^en, oor« unb narfjtier bei ©ertad). $luf ba« 9fliniftcrtum mar berfelbe

nidjt gut 31t fpredjen; ba« fönne fo nid|t bleiben, ba fei ein $err nötrjig, bie

v
3Jitnifter wären uneinig untereinanber. .£)cnbt mollte nidjt länger roarten, fonbern

brofje mit einem ©eriebt an ben ^rinjen. Sollte bie« nid>t mit feinem legten

?lbfa)icb«gefudj 3ufammenf)ängen? 35or unb uadj feinen ^lubien^en mar 2TCanteuffel

mit bem ©cbanfen einer ^eitbeftimmung für bie Stellöertrctung einig.**)

Um 23. Cft. in ber ftrülje fdjrieb ©erlad) an ^antcuffel au« 3an«fouci:

„Der tfönig f>at mieber gut gef^lafen unb Wirb wabrfdjcinlid? beute üerncfmtliaVr

ietn al« geftcru, inbem bie Söcfferung in 2£abrl)eit fortzugeben fdjeint. ftdj babe

üel nacf)gebad)t, ma« bei ber fonberbaren Vage 31t tljun ift, wo bie ©efdjäfte unb

bie Sflinifter orangen, bic Siebte ben Äönig für bi«pofition«fäf)ig erflärcn unb bic

Königin, geftüt^t auf bie Sierße, bem Monige bie Untcrscia^nung ber $ollmad)t irgeno

mit ^ringlidjfcit anjumut^en für gcfäfjrfid} Ijält. Särc e« nid)t möglid), baß bev

^rinj ofme alle t$oxm unb Jöcfanntmadmng bringeube Saasen unter^cidmetc mit

ber Sontrafignatur be« betreffenben ^tnifter«, bloß megen be« ^tot^ftanbe« unb

bf« au« jener Stellung fyeroorgebenben mundate ]>ivsuni]»tivo. ©eftern fagte mir

?rinj cbenfall«, er glaube nidjt, bap man nod) lange warten fönne."

*) Xitfe* Sricf ift anid)ctncnb ucrlorcn ^c^nngen.

**i Wcrlatt), a. a. 0., Sto. II. 5. 54G.
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$m t'aufe beö 2age£ untcr$eidmetc ftriebrid) ©ilhelm IV. in <San£fouä bie

Crbre, moburä) beut ^rinjen oon ^reufjen bie aeitweife Stelloertrehtng be£ §önig$

übertragen würbe. (Verlad) berietet über ben Hergang in feinen SDenfwürbig^

feiten:*)

„Um 2\-j Ubr tarn id) in 33crlin nad) .fjaufe unb finbe eine tcfegraphifäc

repefdje ton £)oljna: »£er Üfliniftert-räfibent ift beorbert, mit ©yrrajug herSu *

fommen. $d) erfinde Sie bringenb ilm 31t begleiten.« ftdj fd)icfc %u Üftanteuffel,

ber ift fort. 33or o Uf>r gcr)t fein ßug, id) cfK unt 3 Uln* bei 33ojj, SWanteuffel

läfjt niict) um 3 l

/j Uhr polest. Der ^rina fyat ihn nad) SanSfouci beorbert,**)

er fommt luX bringt bie Crbre mit, ganj nad) meinem üeränberten Entwurf.

DieS nahm bie Königin $ur SPeranlaffung, ben König 511 bitten, er möd)te »SSilhefm

bie Regierung übertragen , worauf ber König fofort eingebt unb fagt: »T?a3 habt

id) fd)on längft gewollt, fjabe c$ aber nict)t fagen fönnen.« »Daun mu^t 'Du eine

Crbre unterzeichnen. « *3eljr geru.< Sdjönlein war bann fortgegangen, bie

Königin allein bageblieben, ber oon Greußen ba^u gerufen worben. Vobna,

Üttantcuffcl, ber ^rinj ftriebrich ©ilhclm ftanben alö ^eugen Wer ber Xfyhr.

T^ie Königin tieft beut König bie Crbre üor, ber König erflärt fidt> laut barnir

cinoerftanbeu unb fagt: »&d)ör\U unterzeichnet fie, bemerft, brei Monate fei

(ang, unb verlangt eine Slbfchrift. SOianteuffel war nerüöS afficirt, man inerfte

eö ir)m an, unb er fagte e3 aud), waS mid) freute. Wlit einiger |>aft fagte er, er

fei überzeugt, ber König würbe ganz beffer. Qx fyat 9(ngft oor bem Staats»

minifterium. $d) rictl) ifmi, mit bem fait accompli eS berbe abzufertigen."

Die Mcrhödjfte Crbre lautete:

„ Da $d) nad) iBorfdjrift ber Slcrjtc 2)iict) wenigftenS brei üttonat üon allen

iT?cgierung$gefd)äften fernhalten foll, fo will $d) (5w. Königlidjen $ofyeit unt>

t'iebbcn, wenn nid)t wiber Erwarten ©feine ©cfunb^eit früher Wieberum befeftigt

werben füllte, Wäf>renb biefer brei 2ttonate SDicinc Stelloertretung in ber oberen

Leitung ber Staat3gefd)äfte übertragen. @w. Königlichen Roheit unb ?iebben erfuebe

3ct) h'crnad), baö @rforberlid}e z» ücranlaffen.

Sanöfouci, ben 23. Cftober 18f>7.

Sin be§ Prinzen oon $reu§en Königlidje Roheit unb £iebben."

3m Sommer 1857 nahm ber ©ebanfe, %ux befferen Crbnung ber $inan^

oerhältniffc eine ^inanjfommiffion***) ind l'eben gu rufen, eine beftimmtere ©epalt

*i »b. II, 6. 547.

**
i Sic in oanöfouci am 23. Cft. 1857, 12 Ufjr mittags, abgegebene telegraphiere £epejd)e

an ben SJiiniftcrpräfibcntcn lautet: „Mommcn £ie fofort per Cjtrajug, inbem ber Äönig bie 58oD«

madjt b,icr unterjei^nen null. ?rinj uon ^reufien."

Ucbcr bie «eranlofiung unb Ginria^tunfl berfelbcn f. Werlau, a. a. C. 58b. II, £. 526.

»gl. aua) oben 3. 203.
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an; eä füllten berfelften unterteilt werben bie fficffortoerbältniffe be£ $inan$*

minifteriumS, ba$ gefammte Waffen« unb JTtedmungSWefen, bie ©runbfätje über

Vermehrung be§ SlfriOftanbeS beS Staate*, bie StaatSfchulbem, bie ©ifenbahn

unb bie Steueroerwaltung.

%m 31. $nli überreichte ^Ztcbu^r bem $ftnifterpräftbenten ben Entwurf

ter ^nftruftten für bie ftinansfornmiffion, erbat ficf> jeboeb benfelben am 3. 2lug.

;ur Umarbeitung utrücf, ba ber Gebühr ooin ftönig augefebriebene ftinang»

cerwaltungöbericht pro l&^G manche Stäben bireft aufbeefte, unb fomit eine

SRcbinfation bc3 ©ntwurf« angezeigt crfcr)ien. 2lm 0. 2lug. war ^ieburjr in ber

Vage, 3Hantcuffe( ben umgearbeiteten Entwurf $ur ^nftruftion für bie ^inan^

lommiffton üorjulegen:

„©ad bie Raffung im Allgemeinen betrifft, fo tiabe id? nach Sttöglichfeit

gefugt, Gro. (ärceUenj J)esul««riis p entforechen. $ch ^abe batjer bie 23erathmtgS-

aegenfianbe unb bie ®efchäft3inftruItion getrennt unb fo gefaßt, baß ledere oon

Zx. S
}31. gewidmet, erftere aber Don Slllerhöchftbemfelben nur in ber 23egleit*€rbre

genehmigt wirb. Die fragen, welche ^ufammenftellungen oon Materialien betreffen,

babe id) au© ben ©eratlnuigögcgenftänbcn gan$ aitsgefonbert; bagegen aber am
3djluffc mehrere fünfte

(
uifammcngeftellt, über welche üielleirfjt foglcicb, jefet ÜRadj«

ndjtcn einziehen fein möchten, um fie ber ttommiffion als $ülf8material oor»

legen $u tonnen.

Rubere fünfte Ijabc id) infolge injtüifcfjen erhaltener 33efef)le <Bx. 2)J. ge-

änbert. 3o fyabc idj namentlich bie ^perftellnng einer Einheit in ber 5m,in3'

tJfrroaltung unb bie befferc ^nnehaltung ber in 33e<utg auf Etat^fiberfdjreitungen

befiebenben ©runbfäfcc als <ißoftulate t)ingeftellt. Vit fog. Ablöfung ber Domanial«

renten :c. hatte ich fd)on im erften Entwürfe aufgenommen, weil Sc. SJM. biefen

©egenftanb feit längerer $eit befonberö oerfolgen, unb t^bc burch erneute ©e*

merfungen 3r. ÜW. midj fogar genötlngt gefehen, (für meine ^erfon) ben ©egen«

Üanb in bem neuen Entwürfe (HJ. H.) noch fdjärfer p fäffen."*)

3lm 27. Aug. lieft ber £önig bem ,'panbelsminifter o. ber ^»cnbt, ohne baß

berfclbc oorher gehört worben wäre, eine ßufawmenftellung ber fünfte sugehen,

vorüber baö Qhitacbten ber gebachten Üommiffion gehört werben follte; befonberS

reinlich berührte ben üftiniftcr ber llmftanb, baß bie 3nfamm enftetlutici oon oorn-

toein fd)on über feine bisherige Verwaltung einen entfehiebeuen 'Jabel ausbrach,

inbem fie bie ftrage ftelltc: „Ob nicht bureb bie Einführung einer allgemeinen

finanziellen Kontrolle eine im ^ntereffe be$ tecf)ttifcf>eii Betriebes wünfehenswertbc

Währung einer größeren Selbftänbigfeit an bie IMreftoren ber großen tecf»ntfcr)en

^moaltungen, 3. ber ^oftoerwaltung, ber 8ergWerf$* unb .£>üttcnüerwaltung 2c.

weglich gemacht werben wirb?"

©enn hierin eine größere Selbftänbigfeit ber Dircttionen ber großen teebnifchen

^em?alhingen, welche oorjugSmeife ftepbts ffieffort angehörten, im ^ntcreffe beS

* 9. Slug. U)eilt mcb\it>x ^Kantcuffel mit, Der aöirfl. Met). Siotf» (^)raf »euit fei baö

«m-,i<(e JKiißiieb ber ^inan.jfommifftün, beffen CSrnennun(\ ber Äönig i^m feit feiner ^Jiicbu^rö)

^fung anbefohlen l)abe. 2)ie (rinberufungä-Crbrc ber Mommiffton fei noc^ itic^t ergangen.

f WonicuHtl, Tenfmürbiaftitm. III. 14
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tedmifchen Skrriebeö für iDitnfcf)en€.ircrtb erflärt würbe, fo lag barin ber unjweu

beutige 2lu£fpruct), baß bic Grgebniffe biejer Verwaltungen feitber nicfjt befriebigenb

gewefen feien, unb baß biefe unbefriebigenben (Srgebniffe ber bi£t)er geübten ©in-

wirfung be£ fflcffortcbcfS, alfo ü. ber ^etybtS perfönliebem (Eingreifen, beigemeffen

Würben, liefern 3iu$fpruche gegenüber, ber bie gegen bie £>enbtfcbc 3*erwaltunvj

gerichteten Eingriffe ton oornberein als begrünbet anertannte, in einem Scnriftfriide,

welche« Don 5Hlcrböd)fter 3 teile felbft unter Otegcnjeidmung bc$ ÜWimfterprafifcciitfn

fanftionirt worben unb beffeu ^uhatt ber $ubfiftität nid)t oor^ucnttjalten war,

glaubte ber #anbelsminifter in ber ttommiffion in einer gau$ unhaltbaren

Stellung fid) ju bcfiuben. ^nSbefonbcre aber glaubte er barin eine Don 2Uler

t)öd)fter Stelle felbft geseilte lUißbilligung feiner bisherigen Verwaltung unb fonadj ben

beweis erfennen $u muffen, bat? ihm baö Vertrauen feines Stönigö nicht mct)r betwobne.

#ei biefer Sad>lage glaubte ber .^anbelöminifrcr t\ ber .£)cubt am 8. Sept.,

ben ftönig um bie Gntlaffung au« feinem 3lmte bitten $u muffen,*) l»cn welchem

©ntfdjluffe er iDfanteuffcl nod) an bemfelben läge in Äenntnifi fette.

3Biewobl ber Hönig am 11. Sept. an o. ber .£)cpbt bcfdjwiduigenbe $cikn

richtete, oerblicb biefer boef) bei feinem (Sntfdjluffe unb bat miebcrfyelt, feine

Zr)citnat)me an einer 33eratbung barüber triebt $u befehlen, wie bic Selbftänbigfcit

ber ftceffortdjefS, inSbefonbere bcS .£)anbel3miniftcrS, cinerfcitS bureb auSgebehntete

Kontrolle unb (Sinwirfnng beS g-inanjininifter«, aubcrerfcitS burd) felbftänbigerc

Stellung ber untergeorbneten Direftionen, in ficilfamer 35*cife 51t jügetn fei.

„Söerbcu bie fragen bejaht, fo ift ber .^anbelSinimftcr überflüffig unb bamit

eine gewiffen Wehningen unangenehme ^nftitution befeitigt. ^ct) fe^nc mich

Stube, niebt weil ich Arbeit fdjeue, fonberu weil ßraft unb ftreubigfeit jur Arbeit

feblcn. GS wtberftrebt meinem ®cmütl)e, dritten gegenüber, über beren Xenbenjen

td) nicht im 3rocifel mn » mir Kollegen gu bisputiren. Solange ich im Slmtc gc

wefen, ifaU id) für Pflicht erachtet, dritten gegenüber bie (Sinheit ber Üiegierun«}

$u Oertreten. 2luct) hinter bem Würfen f^be ich gegen feinen Sollegeu, wie übtr^

haupt feiner ^utriguc midj augcfdjloffeu. $d) habe Wemanben angcflagt, nriü

audj jetet Otiemanbcn anftagen. §i) wünfehe olme ©roll als 5re,,np au* ^ cnl

XMlegium 511 fdjeiben unb erflehe 311 feinem SBirfen (Rottes Segen."

Wad) einem Schreiben, Weldas ^iebuhr am 10. Sept. an Üflanteuffel

ridjtete, fanb (Srftercr es recht bcbauernSmertb, baß ber tfttinifter ü. ber $epbt

ben alten 3Beg wieber betrat, feineu Hillen burch ein Slbfdu'ebSgefuch ju ertrotzen,

unb er nannte es ein ftarfcS Verlangen, baß beS titfnigS Vertrauen fo weit geben

folle, baft berfelbc bie Ucbcrjcugung t>abc, in feinem üJJiniftcrium fämen ^rinjip-

febler unb Uuorbnnngcn gar nidjt oor.

*j Wach 0. bcrvcnbto Jlnficbt hatte bie mehr unb mehr geftiegeneeinroirfung bes tfinanjminiftct'}

auf bic übrigen fleffort<s, begünftigt burd) eine SHcib,c ^[Uerbödjfter (irlaffe, bie o^ne JRinpirf^

bco 3taatsminifteriunt5i ergangen waren, einen cbenfo lätjinenbcn als naa^tb/Ciltflen Ginftufc gfu^

(iinc tueitcre «erftärtung biefeo Cf tnfluiieö fam in feinen Slugcn in il)rcr Söirtung einer oölli^n

Unterorbnung ber ;Heffortd)efö unter bic obere i'citung beö ^inanjminiftcrö glcid), fo bafs Wl

bie Stellen biefer Mcnortcftcfo unabhängige Ehrenmänner, bie nid>t beö ©eh,altc« rocgen Dient"<

nicht leicht ^u fmben fein juiirbcn.
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„X)aö tüäre bod) ein blinbe£, willcnlofeä Vertrauen, für baö ber König eine

febtvere Verantwortung ju tragen hätte. Die Sache liegt boeb einfad) fo, baß

Zweifel über bie ßwecfmä&igfeit ber prinzipiell ber £)anbelevermaltung nnb fogar

über bie Orbnung£mäf?igfeit feit mehreren ^afyren laut geworben fiub, baf; bie-

felbcn in ben ©clbergcbniffen ber Verwaltung fid) betätigt Ratten, nnb bap manebe

©rfcfjeinuncjen im Gifenbalmwefcn eine anberc ßufunft für baöfetbc erwarten laffen,

als matt früher anzunehmen geglaubt hatte. 9lUe3 bie3 wirb tttct>t geflüftert,

fonbern offen jum SluSfVrud) gebracht.

3ft e$ nun nidjt viel beffer für v. ber .fceubt, wenn ber Sfönig ben ©runb

biefer ßroetfel burdj eine Sommiffion unterfudicn läßt, 311 beren 3)iitglieb Se. ÜW.

ben ^ertn 5)ttnifter felbft ernennt, als wenn er biefe theilweife burd) bie 9tefultate

bestätigten ($$erüd)te auf fich berufen läfjt, weil er beut ^)crru ÜJiiuifter vertraut,

bap ?lüc£ nnb $ebc$ in feinem Ü)Ziniftcrium vortrefflich ift. £er $önig fagt ja

gar md)t: »Rechtfertige Tict)«, fonbern erfragt: »;$ft e$ fo?« üftinifter 0. SBobel*

fchwingt) f>at fid) ja auch 'n p ie ^oik eines Cuafi*$lngeftagten gcfdntft, nnb bie

©eftion aller anberen 9)2iuifter ift nicht berart, baß fie vor bie fiommiffton fommen

fönnte. 3JJetne$ (Trachtens würbe Sc. ba£ ($efti($ unbebingt ^urücf^mocifcn

haben, mit Hervorhebung beffen, bafj feine begriffe von Vertrauen $u weit gingen

nnb bafc Vertrauen fehr wohl bamit beftehe, baf? man bie Üttöglidjfeit von Mifc

griffen ntdjt von vornherein abweifc.

38a* mich betrifft, fo tyabcn mir bie Siebte fcd)$wöchentliche (Enthaltung von

allen (^efdjäften, felbft unterhaltcnber Vcftüre, vorgefdjricben. ^ch ^atte geftem

allerbings noch faft Rimbert PulSfnjläge in ber Minute. "Älfo vor bem 2«'». Cft.

werbe ich ntdj* wieber arbeiten bürfen. $d) hoffe, baß (£w. Grcellenj beunorh bei

^ertheilung ber Referate bei ber Slommiffion mich nicht übergehen werben."

£aS £>evbtfchc £emiffion3gefud) würbe in ber treffe lebhaft bcfvrodjen unb

jwar mit bem ßufafcc, bafj nun aud> nod) ber tfinanyninifter 0. ©obclfchwingh

um feine (Sntlaffung eingefommen fei.

9Son ber töcaliftrung bes 3eitiiug$gcrücr)tc$ verfvrad) fid) ber ©encralfonful

Cuebl für SÖfanteuffelS Stellung feine wefeutlidje Stärfung. „Sicfc .£erren

fallen bann nicht irgenb einem neuen, großen Softem — fonft müßten ja 3Beft<

Pbölen unb Räumer ihnen vorangehen ober mitfolgeu — fonbern als ein wob>

gefälliges Dvfcr bcin $errenbanfe unb ber augenblicflidjcn 3iathlofigfcit; ben Profit

von ber ganzen Sadjc wirb baher autf) nur bie Partei* unb V'ottcrciwirthfdjaft

haben, aber fein auf bie .Reitling unferer Sd)äbeu gerichtetes, ernftes unb ton*

iequentes Söeftrcben. Xtefe Sachlage werben (Sw. (iyccllenj freiltd) schwerlich

änbern tonnen; aber was Sie tonnten unb waö ich möchte, baf? Csw. (Srcellenj eö

träten, ba^ wäre, baß Sic unabhängig von ber »^tnatMjomnttffiim« in einer iHeihc

»on Dentfchriften Sr. s$l. ^xc vtbecn barlegtcn unb baburch ber ßufunft einen

beutlichen 23ewci$ lieferten, baß Sic flar faben, wo bie fehler lagen, bie Teilung

finben war, unb baf? C£w. ^reellem wenigften^ nidn 511 ben — Dümrten

Nörten."*)

*) ^rioatf^rett»en Cucljlo, d. d. .^clfingör, IG. Sept. 18ö7.

14*
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3öicWot)l mm ©fanteuffel in wohlbcrftanbenem Staat«intereife bic ^inanv

fommiffion mit aller (Gewalt foutenirt miffen wollte, fo fonnte er boch bamit nttfe:

burct)bringen, ba ber Lintig it>m erflärte, 2111c« tt)un 311 wollen, um ben oerftirnrntt:]

£)anbel«minifter 0. ber .ftcöbt gu galten, ^öcrcttö am 25. Sept. tonnte birirt

<DlanteuffcI brieflich mitteilen, er glaube im $inblicf auf bie ihm burd? ein Ma
t)öchfte§ cigen^äitbiged |)anbfchreiben be« $önig« ^gegangenen (Sroffnunflcn, he

it)n annehmen ließen, baß Sc. Üfl. fein Slllcrljö^ftcö Vertrauen it)m nietyt entjogra

habe, unb inöbefonbere infolge be« barin enthaltenen Söefcheibe«, baß Sltterbddm

berfclbc ben gufammentritt ber ftinanjfommiffion „unbeftimmt $u oerf Rieben
'

geruht habe, bei feinem (SnttaffiingSgefudjc $ur .ßeit nid)t beharren $u follen.

3Rinifter bat jeboefj ben Sttiniftetyrafibenten, für ben %aU, baß bie ^Berufung ber

$inan$fommiffion an maßgebenber Stelle fpätcr gleichwohl in Anregung fornmer.

möchte, itm baoon benadjrichtigcu p Wollen, „ftiix bic bei biefer (5Mca,ent>cit rrn

(Sw. lirccllenj mir $u erfennen gegebene wohlwollenbe unb freunblidje ©efinnuiui

füljle ich mic^ gerungen, meinen h^licfjften £anf au«gufprccf)en, mit bei

Verftcherung, baß ce> mir ^ur (Sfore unb ^cnugtfjuung gereicht, in ®emetnftbaü

mit .£>ochbcnfelben im Dicnftc Sr. ÜH. ferner ju wirfen, fo lange id> ba« aller

gnäbigft mir anoertraute 21mt mit ©hren führen 51t fönnen glaube."

"Jiadjbem £>enbt fid) wieber feft int Sattel füllte, fam eS tlnn barauf an,

feine Söefdhmerbepnnfte an s
3llleri)öchfter Stelle ju formuliren, unb biefe Variete

fct)eint ber ftünig Oerlad) übergeben 31t Ijabcn, ber biefclben t)intoicbcrum ain

4. Cft. an 3ttantcuffcl ahe^ab unb bei biefer Gelegenheit bemerfte:

„|>err o. ber |>enbt beflagt fidj in ben anbei gurücffolgenben papieren über

folgenbe fünfte: 1. baß ber ftinan$miniftcr ihn unb bic übrigen Wcffortminifta

auf eine bceugenbe, hmpernDe un0 unangetneffene Seife fontrollirt; 2. baß ber

Rommiffion fragen öorgclegt finb über eine unabhängigere Stellung ber ßwei^

feines IWtnifterium«, welche ein Mißtrauen gegen feine Verwaltung beweifen:

3. baß ber tö'öuig infolge be« 3riuan$bericht« oou ^errn to. Vobclfchroingn

ftimmungen burd) tföniglidjc« ,£)anbfd)reiben gegeben habe, bic ihn oerlcfccn unb ifinc

Sirtfamfcit fontrollircn unb beengen. $u biefen brei fünften fdjetnt nad» bem

}iicbnhrfd?en Briefe noch 311 fommen: 1. baß bem ton bem $anbtagc bewilligten

^Ithenbcftcueruug« Wcfefc bic iöeftätigung gegen ,perrn 0. ber getobt« ÜWcinuiig. rt

thcilt werben foll.*)

©« feheint, baß ber ttbnig .£>crru o. ber ^)cnbt nur bamit berubigt k&

baß er ben gufammeutritt ber üommiffion auf ba« Unbcftimmtc üerfchobcit.

Von ben anberen Stlagerninften, bie mir faft al« wichtiger crfchciiien, $

nict)t weiter bic Webe unb auch nicht 311 erfennen, wa« Sc. Tl. barauf geantwortet

haben. Vci ber Vage ber Tinge, unb ba man annehmen muß, baß $<n

0. ber £cDbt burd) bic wahrfcheinlid) fehr gnäbigen öefdjcibc be« Äöntg« in rinc

*) bereit* am 22. ouni tjotte Hraf ^^enplig (ber fpotere ^anbelsminiftcr) 3Ramcuff«l *K

^eftätigung unb Sluöfülirung biefeä Wefchcö bringeub am §eri gelegt ; anberenfaQo roürtc b«

Premier im ianbe unb in ber ^olfooerrrctung große 3)lifeftimmung oerurfneb^cn.
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fcbr güiiftige Stellung gefommcn, ift eö nidjt leitet, einen feften ©ang ihm

gegenüber feftauftellen. 2föir ift baö g-olgenbc cingefaUcn:

ad 1. SDBäre ihm $u fagen, baß eine regelmäßige ©ntfeheibung feiner Diffe»

renken mit bem #inan3minifter, unb $mar eine ©ntfrfieibung bei jebem oor*

temmenben einjetnen $alt, in erfter ^nftan^ burd> ben Üftinifterpräftbentcn unb in

lc$ter Onftanj burtf> Se. ÜM. SUlerhöchftfelbft herbeigeführt werben füllte. —
ad 2. Xtafj bie ber ßommiffion öorjulegenben gebrueften fragen gemeint mären.

i5on einer Slbftimmung ber Äommiffion barüber fei nict)t bie SRebe, fonbern nur

ren einer Söeratfmng mit berfclben, bie für bie i>erbanblungcn mit bem nädjften

Vanbtag unb für bie bemfelben $u machenben Vorlagen bclcfjrenb unb üorbereitenb

fein mürben. — ad 3. Taft bie auf ben ©eridjt beö ^inan^niiniftcr^ erlaffenen

Äoniglichcn -£>anbfchreiben nur alte Jöeftimmungen erneuerten, oon benen nid)t ab*

gegangen werben tonnte. Tiefe 23eftimmungen belögen fidj auf .£)crrn ü. ber .fjebbt

md)t mc^r als auf bie anbereu Meffortminiftcr. — Ü)?ir fommt e« fo oor, aU
irenn burd) 5cf^a^,m9 an fc«t a^cn fcorfonftitutionellen preußifchen ftinan^

ärunbfätjcn ben meiften jetzigen SÖillfürlidjfeiten be$ ,£>errn b. ber £>et)bt entgegen^

getreten »erben fönnte. Slußerbem märe meine« ©radrtenä £errn o. ber £eübt

m fagen, bafe ber tfönig, menn er bie Äontmifftoii in ba« Unbeftimmte vertagte,

ü4 notbmenbig fompromittire, unb baß ohne ^ufftcllung oon ©runbfäfcen bem

Vanbtage ^rife gegeben werben mürbe. — ad 4. TaS Slfticngefcfc müßte meine«

(rramtenS bie ©eftätigung erhalten, menn bie anberen iDJinifter bamit noch ein*

t>erftanben ftnb."*)

Sturze $eit fPater erfolgte bie Öcftätigung be« ^uleut ermähnten ©efefee«.

^reuß. ©ef. Samml. 1857, S. 849.)

Seit längerer ßeit fcf)on tjegte ber Honig antifonftitutionclle fiäm. ©ine

Kabinett Crbrc beftimmt, baß bie Ütttnifter an eine anbere Mebaftiou ber 2>er-

mmiggurfunbe benfen feilten, moburch alle Vüge unb aller fatfd;c ttcuftitutioualiSmu«

frarau« entfernt mürbe, aber nicht bie ftänbifche Freiheit, mar aber eigen«

befohlen, baß bie« auf üerfaffungömäßigcm shkgc bemirft merben folle.*''

)

3ün 4. Cft. fmiefte 2)?anteitffel öcvlact) fein unb ©cftphalenö 3>otum Ijicx^

über, ^fanteuffel« ^otum fanb ©erlarfj im ©anjen fehr gut, baöfenige itfeftphalcnö

^ing bahin, bie JBerfaffung^itrtunbe 311 befeitigen unb eine anbere, bie ber Honig

ftnen Freibrief nannte, an bie Stelle 31t ie^en. fttn folgenbeu Jage fanbte

©frlaa) bem Premier beibc 3>oten mit naebftehenben Aöemerfungen ***) jurütf:

*: -Um «; Cft. oerabrebete attanteuffcl mit Mcbufyr SJeiprcdmngcn, um cö bem iWtnifter

» ber >>eubt, unter $eibel)altung. ber Ainaiijfommijfiou, unm&glid) ui matten, fein lrntlaiiuiw>

w rotcber^olen.

tteber bie antifonftituttoncUen iUänc bco Mömgo vgl. bereito ein frubercö WcjDrdd)

^friadto mit Schalen vom '28. Juni 1857. *<b. II, 2,514; Uber bic obcnerroüljnte .«abiuetä

Sibre. t\b. II, S. 51(>.

***) (rine Umftb.reibung ber b,icr nttögefproc^enen Wcbanfen finbet fiel) bei 0 eil ad),

«• 0 C, ^b. II, s. 53:1.
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„SBenn id) üftitglicb be« Staat«miniftcrium« wäre, fo mürbe id) pure ttw.

3*otum be£ tf)errn Ü^tnifterpräf ibenten beigetreten fein, menn id) nir bi««

3*otum l)in imb roieber audj anbere Örünbe gelobt fyätte.

Der Sftiniftcr bc« Innern roill bic üßerfaffung befeitigeu megen be« falidire

&onftitutionali«mu«, ben fie enthält; bev ftönig roill ftatt beffen einen freien?',

unb e« ift nid)t ,ut leugnen, baf? biefc ftorm bie beffere märe. Se. *SH. treü?n

fein Rapier jnrifäcn fid) unb ^Ijvem ü*olf, roa« aud) ein vollfornmen richtiger uni

fbnigl. ©ebante ift. ?lber Fjier ift nidit me[)r res integra, unb ein ftreibrtr"

nad) ber Raffung, bie ber 9ftinifter oorgefcplagen, ift aud> ein Rapier, ja ebenfjü*

eine moberne ftoitftitution. Rapier aber ift Rapier, nnb ein neue« Rapier fprtdu

beutticfjer unb f>at nod) mel)r Autorität al« ein alte«, beffen fd|led)tcit Urfcrun^

man fennt, unb baö vielfältig burd)löd)ert ift, ber fd)lcd)te Souftitutionatiemuj

fteeft nid)t blofe in unfercr 3?crfaffung«urfunbc, fonbern oor$ug«roeife unb nad) feiner

übelftcn, nad) feiner abfoluttftifdien Seite in nnferer gefammten ©efefegebung. >ei

<$*riebrid) I I. ©in ftänbifdje« (Clement an feine, be« &onftitutionali«mu«, Stelle jn

fetjen, ift fein- gcfäbrlid) unb oon Ijödift jroeifctljaftem Erfolge. T^er ftöntg bat ti

mit beut .^erren^aufe üerfudjt unb fid) barin eine fcl)r fct)tt?er 311 bebanbclnfo

Cppofition organifirt. Stäube muffen fid) iljre JHedjte nad) bem ©eburfiii?

erringen, roirft man üjncn biefc iKerf)te an ben Hopf, fo mnjbraucfien fie biefelbcn

leicht. — £er Dereinigte tfaubtag icgeltc bireft auf bic ftonftitution lo«. ©eratbenh-

unb befdjlicfecnbc Stäube finb ein unbebeutenber Unterfdjicb. Da« Parlament ton

(Snglanb, urfprünglirf) ein ®crid)t«r/of unb 9iatl) ber Könige, ift, or/ue ®efcp,

fdjliefjenb geroorben. Selbft unfer <Staat«ratl) mar bidjt baran, c« 31t rcerbra.

©ei ben Debatten über ba« ISfjcgefefe, im Anfang ber Regierung bc« Ämt«?.

^äfiltc man feine Stimme roic in einem Parlament; roarum? rocil man bic öffent

lidje Meinung bei bem Isljcgcfcfe fürchtete, ^ft man nad) biefer Seite bin ftörr,

fo roirb man mit einer befdjlicficnben 23erfammlung el)er fertig al« mit einer bt-

ratbenben im cntgcgcngcfcfetcn ftalle. SDian oergeffe aud) niebt, bap »n'Vrc

Kammern cntfdjiebener unb mutbiger reftaurirt baben al« bic 9)iinificr, roorin nidit

einmal, meine« C5rad)ten«, ein ©orrouri für biefc liegt. Sic tjaben 3. 23. bas reu

ben 3)?iniftcrn eingebrannte iH'rantroortlirfjlcitögefct* oerroorfen unb baburrf) bem

fdjlcdjten ftonftitntionali«mu« bie Spifcc abgebrochen. £er ,£>err ÜKinifterpräfiben:

bat auf biefer iüafi« tapfer gefachten unb bic tbnigl. ©eroatt feft begrünbet.

£cr fdjlcdjtc tfonftitutionaliömu«, bie revolutionäre politif, bat aber ibrrn

Sin lange nieftt allein in ben i*erfaffuug«urfuuben. X)cr flügfte ber t>atcrläribücben

Revolutionäre, Söatbccf, erllärte ununirounbcn in ber ftationatoerfammfong bif

reoolutionären ©cfeUc für mistiger al« bie fog. ^erfaffung, unb er battc reib

ftänbig redjt. i)ieoolutionärc C^efete finb aber ebenfo oiel o^nc al« mit einer ito*

faffung«urfunbe gegeben roorben. ?lud) ift bic ©emerhing be« .^erm tÖJinififr

präfibenten fcblagcub, baf; ein s?anbtag mit ,^vct Käufern nict)t mobl al« beratbenb

gebaebt merben fann.

^d) mürbe baber gauj nacb (&\v. Sjccllcnj 5>otum ton jeber totalen Icgi^'

latorifdien 3?crnianblung ber ^crfaffnng abftrabircu unb bamit fortfabw nJ^

praftifebem ©ebürfniB bem betreffenben Paragraphen $u Seibc 31t ge^cn. 9?etie ®<W
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brauctit man uidjt oft; bei 33erbcffcrungcn, X)eflarationen, ^Imcnbirung ber alten

aber ift ein viefc^icfted 2)Jinifterium beu Kammern burd) feine $ennrnijj ber Details

)tf)x überlegen. Die minutiöfe (jinmifdnutg in bie (Sinftelheiten beS Staatshalts»

baltö famt burch ein mehrjähriges 33ubgct unb burdj fluge 33et)anblnng ber ^inangen

termieben ruerben. $n Qtiten ber ©crahr febüfet fogar bie üorhanbene $crfaffnngS*

urhmbe gegen eine fchlcdjtere unb Willfürlidjcrc, tfyeilä bttrrfj if>re Srtftcnj, theilS

buxd) bie fcf>on gemalte 'probe.

X>ie roirffamfte ?lrt, beut ftonftitutionaltsmuS 51t begegnen, ift aber freiließ

tnc, \t)m mit realen Freiheiten, mit Decentralifation, mit entern solf ^ovenimont

entgegenzugehen."

feinen „Denfwürbigfettcn" bemerft GVer I act) nad) tflefapttulirung beS

©anjen: bin übcr5eugt, baf? niebt* gefdichen wirb, benn leiber ift Se. v
J)i.

nicr>t tfjätigert ®eifteS in jeiner jc^igen Stimmung." (33b. II, S. 53ö.)

bem bereits oben S. 199 ermähnten Schreiben, d. d. 9Jiarienbab,

25. 3un i/ fluttete 'DJiebtthr auch noch über einige anbere fünfte bem Premier

fein ^>erj auS: „3>ie traurigen ßrnteauSfidUen finb boeb eine fchr ernfte Sache.

Sie fristen noch, um baS Ü3i(b t?on 1848 rollftänbig ju machen, 31t bem febon

auSreicfyenbe $ügc twrfyanben Waren: bie ^roflamirung beS neuen, fotiftitiitioncllcn

(Srunbfafccö, ba§ bie sDiajorttät bem SluSbrncf beS ^Sillens ber woblgcflcibetcn

Qaffeniungen (natürlidi atfo unb nod) weit nte^r ber Sölonfe) fid) 511 beugen h<",

bie 3trbcit§einfteflungen, bie franjofifebe Sablagitation, ber franfe $uftanb Don

Italien. 1>ie SlrbcitSeinftcllungcn ftfjeinen mir um fo mehr eine ernfte Sarijc, als

bie ^abrifantcnfoalitionen ihnen vorangegangen finb unb bie Arbeiter wahrlich

ein föedjt fyaUn, 311 fragen, warum fie nicht fottfpiriren follen, wenn bie #erren

cS dürfen? $dj habe mir mit ^öc^iebung barattf erlaubt, Sc. ifl. 51t fragen, ob

cS nicht gut fein möchte, burch bie geitungen ein <$crudt)t in bie Seit 311 werfen,

bafe baS ©ouücmement beabfidrtige, gegen bie ^abrifantcntoalttioncn au f ocm

©cfefcwege ein^ufa^rciten, sugteieb aber wirtlich in (Srwägnng 51t nebmen, ob ein

foldjcS (Sinfchrcitcn ausführbar fein werbe. Sc. haben mir barauf ertaubt,

biefe ftrage (£w. (Srcellens mi^utljctlen."

(Sine militärifche #rage berührte Quchl in einem ©riefe an SOTanteuffel,

*l. d. .^elfinger, 17. 9lug.:

„
sSlan brauet fieb in ber Anficht, baß bic ?lboption ober bie Beibehaltung

unb weitere (Sntwicfeluttg eines, um bett 3tuSbrurf 51t gebrauchen, SßilitärföftcmS

für ^reufcen e»'c fch* ^etCfamc Sad)c fei, Weber baburd) beirren laffen, ba§ biefe

Jlnfiajt mit bcr cbriftlidjen Hoffnung eines ewigen ftricbcnS unuercinbar fei, ncä)

baburdj, baß ein foldjeS Softem in einer fttcbtuug bem ^aubc tiele ^robuftionS

^raft entgehen Werbe, wätirenb man gcrabc bemübt fein muffe, fie 51t fteigern.

^enn was bett ewigen ^rieben betrifft, fo ift, wie bie ßhrfinbuug unb 3luSbilbung

i'cr füra)terlid)ften sJ)?orbwaffeu aud) bie Steigerung bcr Sföebrbaftigteit eines Golfes

w4)t ein Sdjritt üon ihm Weg, fonbern 311 ihm bin, unb fclbft ein rigoröfcS, aber

^ecftnätjig organifirteS SWitttärfpftcm würbe baju bettragen fönnen, bic i?robuftionS=
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fraft ber Nation $u erf)öl)en. 2)<"an fönntc öielleid)t bie militärifcf)c Stusbübun;

noef) beffer ciitric^tctt, aber fdmn iefet ift cd mir uidjt ^iveifel^aft, baf; ein aebieraer

<2oIbat ein üiel befferer unb probuftionsfäljigcr ^aubbaucr ift ale ein sBaucrntnl.

ber nidjt gebient bat. Slber bie Befolgung eines folgen ©öftemS bat eine 8n
auSfefeung, bie in fcltencm ©rabc, j. 33. bei bem Tropen fturfürften nnb <yriebrid? IL

oorfianbcu, oiellcidjt für und auf lange $eit Ijinaus gar nidjt üortjanben ift, nämlil

baß biejenigen, oon benen c$ ausgeben foll, üon einem burd) unb buret) mitita

rifeben ©etjie erfüllt finb, ber oon einer bloßen Neigung für ba§ Militär mit

einem (Gefallen am Militär fo febr oerfdjieben ift, baß ledere gerabc ba« ©egen

trjeil jjoii bem erftcren für bad Vanb fjerbeifüfjrcn fönnen. 2öa§ id) unter freien

militärifdjen ®eiftc oerftct)e, brauche id) bem nidjt ju fagen, Pen bem id? in birx

Söesielnmg felbft fo oiel gelernt tjabe. 9?ur baä (sine mill id) anführen, baß, al?

,£)err o. ©erlad) einft baö ^araboron auSfprad): bie größte 3lbbäugui.feir tjalre er

für bie größte $rcif)eit id) mir felbft fagte, baß id) mid) allerbincjö nie freier

unb ftoljer gefüllt fjabe, al* in SReüj unb ©lieb ober auf bem 3Bacr)rpoften, Ulfe

baß id) Hteiftö » grinsen oon Hornburg * nidjt allein für eines ber fd)önften beutfcbni

Dramen, fonbern aud) für bie glücflidjfte Darftellung icne§ militari fcfien ®etftcr

halte, }(un glaube id) aud), baß bei bem 35olfc, felbft in ben mcftlidjcn fJrot?in,;en.

eS gar nidjt an Sinn für biefen militärifdjcn ®cift fehlt, unb baß man felbft ba*

von ifmt nidjt gu trennenbe rigoröfe Softem mit in ben Häuf nehmen mürbe

aber - fo üerbienftooll Unterfudmngcn über biefe ftrage aud) fein mögen — man

fönnte ibr, felbft wenn bie obige l>orau§fetjung meljr oorbonben märe, boeb nie

fortjagen fwtttiflig praftifd) näber treten. Sic bie i'anbroctjr eine <yrud)t U

brängter #cit mar, fo fann nad) meiner Uebcrjcugung ein foldjes Softem roie eine

gebarnifdtfc
s
JUfincroa bem Raupte eineö Jupiter nur bem großen Reifte eines

(

großen, gemaltigen sJO?auncö unb feiner großen, prcußifdjen ober beutfd)cn fclitil

entfpringen. Gin foldjcs Stiftern mirb für Greußen nidjt cfjer eine SB)abrt)cit merben,

als btö bae Teutfd)lanb eine $£abrl)eit mirb ober ,ut merben im begriff ift, unt

baju — bürfte cä nod) lange $cit fyabcn. Denn beute gefdjiebt ia Ellies*, roa« ben

mabren nülitärifdicn ©eift oerbannen fann, gemiß au§ ber SBcrmalrung, viclieiät

aud) aud ber Slrmee felbft! ?lbcr bamit mill id) bie Hoffnung niribt aufgeben,

baß fid) einft ein (Säfar finbeu mirb, ber il)n mieber read) ruft unb 31t neuer (Torf

ermerft. (Sinftmeilen läßt fid), menn überhaupt ctmas, nicr)t§ tljun, als bem ein

reißenben Hebel ber entgegeugcfct'teu s«Hid)tungcn möglid)ft entgegentreten."
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tton ber ersten ßeßeUung einer ätelluertretung bes Äönigs bis (Ein-

berufung des fanbtags

(23. Oktober 1857 bis 12. 3onuor 1858).

enn bem burd> bie Sabiuct^Crbre t>om 28. Ott. ins ?cben gerufenen

^Regiment aud) bie Stabilität nod) fehlte, fo füblte bod> 3c^crman»

fycrattS, baß man an bem ^orabenb einer neuen Gntroicfclung ftebe,

unb bic i$xa§c war auf aller Vippen: „^nroiefern ift e3 aitö materiellen ©riinben

Wläffig, ratsam ober notljtoenbig, oon üorn^erein }Jeue3 anstreben unb bic ©ege
fraju faeblid) unb perfönttd) anjubalnicn?"

£ie Strömungen bc$ politifeben Gebens, bie in Greußen feit bem })icgieruug3-'

anrritte be§ Könige fyriebrtcf) ©ilbelm IV., befonberö aber feit bem ^afyre 1848,

ftattgefunben, fyatten unoermitteltc ^arteigegenfä^c ^ur Jolgc gehabt.*) ??adj einer

Grfdjütterung luxe bie t>on 1848, roo bic gegebenen ^inputfe $urücfgeftaut werben

wußten, ging bic an unb für fid) berechtigte iRcaftion einerfeitä über ba3 bureb bic

innere ^iotbiuenbigfeit (Gebotene binau$; aubererfeitö üerfannten bie ^nbänger bc«

bleuen oft in ber ^älugfeit be3 fteftbaltenä ba$ rccfjtc Sebürfuiß rücfgängiger $cm-
jungen. — THefe Sontrafte rieben unb betätigten fid) *uerft an inneren fragen.

- Saum ein Gebiet blieb baoon frei, Sttrcbtidjcö, StänbifdjeS, ^inaujicUcö, fogar

'INilttärifcbeS ttnirbc in biefen entgegeugefefeten 3üd)tungen tyn unb (jer gejerrt.

£rc formelle 2lbfdjlu§ ber ^erfaffuug fette biefem ^uftanbe fcineSroegö ein $iel;

im ©egentbeil fnüpften fidj aud) nad)bcr bie ^cfticjftcu siämpfe an bie fragen über

Sutftiebung ober 9lufred)tcrbaltung einzelner 33crfaffungöbeftimmungen. ^mmerbin
^cr fjatte fid> im V'auf ber leljten ^atyre in mmerfeunbar gefteigertem iDiafie bei

*i ^d) folge t)'\ex einer jur Information jDlantcuffeto oienenben Senffdjvift, d. d. 18. Oft.

1$>7, beren 93erfoffer eine für 5kobad)tung unb (rrfatyiamg günftige Stellung inmitten ein

^mber (^efd)äftc befleibetc.
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allen Parteien baS 33cbürfuif>, bie 2>erfaffung - trofe ihrer Langel -- als bie ©an*

bc* öffentlichen RecbtSauftanbcS preupcnS feftjuhalten unb auszubauen, fonfolibirt.

£ic Beurteilung ber auswärtigen politif preupene fnüpfte fiel) bauptfächlun

an bie beutfeben UnionSbeftrebungen, wie fie im s3lai 1849 geuriffermaßen ale

Riebcrfdjlag ber abgelehnten ßaiferfrone inaugurirt unb nad) einem an innerem

TualiSmuS t>tnficrf)cnbcii embrnonifchen Leben im Rov. 1850 in Clmüfc (?>rabe

getragen mürben. Ter Verlauf biefer (Sntroitfelung, für beren erfolgreichere 2luc^

für)rung bie ebelfteu Prcupcnbcrjen mit $öärme gefcblagen, unb ber bic cbclftcn

Gräfte beS preupifchen Golfes fid) mit ."pingebung gemibmet Ratten, verlebte ben

tiefften Rcrv beS preupifdicu RationalgcfühlS aufs 2d)merjlid)ftc. £>ic fittlicbc

3$crantwortlid)fcit bafiir, vor bem ü^idhterftut)! ber Seltgefdnchte, welcfie baS Selt=

geriet ift, trifft nicr)t ben, ber feinen Ramcn unter baS Uebercinfommcii von Clmüfc

fefete, fonbern bie, welche es notbwenbig machten, auf einem ©ege um^ufebren,

mo baS nod) ju erreidjcnbe fliel auch nicl^t im (Sntfemteftcn mit ben materiellen

unb moralischen Cpfern im ^erhältnip ftanb, bie für Preupen unb für gan*

Teutfeblanb baoon un$crtrcnnlid) waren.

Hu* jener ;}eit batirt bic iflilbung oppefitioneller Tenbcn^cn fomobl tut

innere als äußere fragen in 2d)icf?tcn, bie bem bisherigen parlamentarischen

Liberalismus fremb geblieben Waren. (£S beruhte bieS auf bem buref) bie notb

wenbige Umfebr verlebten Ratioualgcfühlc, baS fich nidjt cntfdrticpcu tonnte, feine

Rehabilitation benfclben .£)änbcu mit ^uverfiebt anzuvertrauen, welchen es bie tief

cmpfunbenc $)cnüithigung beimaß. Tie Wetive biefer groüenben Stellung fetten*

treu bewährter gefchäftScrfahrencr Männer entsprangen auS warmem unb aufrichtigem

Patriotismus. Audi ihre ^icte waren cbcl unb beS 33atcrlanbeS würbig. Aber

jenes SortcS, bap bie $ritif leidu, bie Sunft aber fdjmer ift, waren fie wohl nicht

immer genügenb eingeben!, unb bie llnterfcbajjung ber in ben Skrhältniffen itegenben

Sd)Wicrigfeiten ging babei wohl oft mit ber Ueuerfdjttyung ihrer eigenen $efabi<

gung, bicfelbcn *u überwinben, £anb in £>anb. #u °' efcu Sdjwicrigfeitcn ge<

hörte unter aubern and) bie, bap baS »JKinifteriunt, vielleicht in Uebercinftimmun^

mit ben Anflehten einzelner feiner sJO?itglicber, bem (Sinfluffc eines partcijtanr-

punftes, ber nid)t fowohl in verantwortlichen Stellungen, als in ben näehften Um

gebungeu beS ."pofcS feine Stiifcpunfte fanb, Rechnung au tragen nicht immer

umhin tonnte. TieS hatte für baS iWinifteriuin unb nameutlid) für bie tfeihnw

ber auswärtigen Angelegenheiten bic boppclt läftige frolgc, bap, währenb cS einer'

feits Qtit nnp Gräfte barauf verwenben mupte, bie Ginflüffc ber oben erwähnten

Partei, wo fie feinen eigenen Ucber^eugungen juwiberliefen, foviel als möglich, unb

wenn es auch nicht immer im (siujclncn jntäffig war, boch in ihrer ©efamint 1

wirfung $u neutralifiren, cS anbererfeits von ber entgegengefe^ten Seite her ttn

noch mit berfelben ibcutifijirt unb für iPcftrebungcn verantwortlich gemacht mürbe,

bie nicht bie feinigen waren. 3)ianteuffcl empfanb biefe Ungunft ber Simatien

fchmer^lid), unb cS gehörte eine fcfjwcrere Selbftüberwinbung unb t^iticjebcnbere

Aufopferung ba
f̂
u, bei biefeit vielfachen ^rrgängen nicht ben 3)cuth SU oerlteren

unb unverbreffen weitcr^ufdircitcn, als in iournaliftifcher ©emächlichfeit eine ht

gueme, aber herbe «ritif «ben.
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?tad) Clmüfc teerte fieb ber Stapel beS Oermten ^cationalgefühlS nict)t fe

>cftia unb an Ijaltenb gegen Oefterrcict) als gegen iHnjjlanb. 3n biefem fah man
nel)r, als c3 buret) bie ^^atjac^en geredUfcrtigt ift, ben eigentlichen Urheber ber

?er preufcifcfjen Selbstliebe gefcblagencn 2£unbc. sMan ecrgap, baß (Snglanb babei

inirtbeftcnS in gleichem ÜWafce beteiligt war, man eergafe bor Wem, baß nur bie

eigene 5>cr)tt>äcr}e unb 3er fabren^eit bie bochfabrenbe Spraye unb /pattung beS 3luS-

lanbä möglich gemaebt unb bernorgerufen Ratten. (Es ging, ba« ift nicht $u leugnen,

burd) bie aufgeflärten ober wenigftenS bafür geltenben Schichten ber öffentlichen

Dicinung eine Strömung ju (fünften occibeutaler 3uftänbe unb einer Anlehnung

an btefclbcn, aurf) als in J-ranfreicb bem fogenannten ViberaltSmuS, ber auf ber

Tribüne unb in ber treffe feine Ventile fucfyt, buret) ben 2. De$. längft ber XobeS*

ftcR t>erfe£t war. 'Jtufjlaub mar unb blieb in weitefiten Streifen bie b»H< i noiro,

eor roeldjer man jeboeb in beaebtenewerther Unflarbeit balb eine gan^ unbegrünbete

fturcrjt, balb wegen ber befannten „tböucrucn pfiffe beS ttelofieS", übertriebene

(9ertngfct)äfcung jur Sa)au trug.

CDicfe DiSpofitionen fanb ber orientalifd)e ilricg bor. Schon bei ber Vor*

trage roeaen ber ^eiligen Stätten, wo föufjlanbS Unrecht minbeftcnS zweifelhaft

war, erregte fiel) bie öffentliche Meinung über Okbübr — bie ^nbignation über

ben üftentfdjifofffcbcn Paletot war ein Üttafjftab bafür. — £a beging ber Staifcr

OlitclauS baS wirfliebe Unred>t unb bie unzweifelhafte Unflugheit, feine Gruppen

ben Pruuj überfdjreitcn ju laffen. Tie rnffiicfctnrtifcbe Differenz würbe babureb

eine europäische. preufjenS Sprache in Petersburg, feine Xl)cilnal>ine an ben

©iener Protofollen fonftatirtcu beutlich, baf: aucfi ber Hönig fie als folebe betrachtete

unb fid) ber Pflichten, bie barauS für ihn erwuchsen, bewußt war. Allein ber

ftönig glaubte fich nicht aus einer ruhigen unb progreffieen (Entmicfclung mora=

ujeher SiorreftionSmittel berauSbrangen laffen 311 feilen. Das febon im Frühjahr

1854 angetragene $unfenij! mit ben Scftmächtcn würbe abgelehnt. GS ift iebr

beacietmenb unb für bie Beurtbeilung ber bamaligen Vorgänge gans mefentlid), bajj

biefeS SöünbniB ton ben Kabinetten twu Paris unb Bonbon unb ihren Vertretern

in Berlin lange nicht fo heftiä verlangt würbe als ben einer preufeifebeu Partei,

bie bamalS 51t unerwartetem (Einflnft berufen fefucn. 3öenn bie ©cfanbten 6ng*

(anbs unb ftranfreichS bie berliner Situation rannten, fo raupten fie in ber STfjat

als faft unauSblciblid) eorauSfehen, baß jenes, man tann wohl fagen rncfftdjtSlofe

Drängen in bie meftlid)e Kilian* eine töeanton narf) ber anberen Seite ,uir ftolge

haben mußte.

Se fam eS benn aud), unb bie iHegierung' bat unter ben C'Scillatienen

völlig entgegengefefcter ^mpulfc (bie nicht fürjer unb fchlagenber angebeutet

werben tonnen als jbura) bie (Erinnerung an bie errraerbinären Senbungen bcS

®xafan SUeenSleben unb Cberften e. ÜJiantcuffel nad) SÖien unb Petersburg unb ber

Herren t». Scbcll unb 0. Ufeboiu nach Paris unb Vonbon) bie fdjwcre äHiffton

gehabt, unter eielfeitigen Schmähungen unb Verbätfitigungeu im m^ 3uißlanbc,

Jtoar nicht immer gerabe offenfid)tlirh unb lonfcguent, aber boch rrot ber aufge

^rungenen fpiralförmigen Bewegungen, ba« ihr von bem Möuig gefteefte grof;e

(VriebenS^iel im 3luge, ihren *5eg
(

yi waubcln.
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SNandjc fehler mögen bedangen worben fein, unb baß ber SluSgang vi,

glürflieher war, möge eben bem Sterne ^rcufecnS mehr als menfrblictjem Serbien*

unb richtiger $$orau«fid)t beigemeffen werben. DaS aber barf wof;l otme 33rforgnii

gegrünbeten 2Bibcrfprud>S gefagt werben: 1. Das ?anb, in fetner faft an Gut

ftimmigfeit grenjenben ^Majorität banfte bem Könige warm unb aufrichtig bafm,

bajj er feine ^olitif beS ftricbenS in biefem Stiege bis ans @nbe fefl^c^alten, ibir

bie 33cthciligung au bemfelben erfpart unb feine Gräfte ungefdjwädjt für (ftfentuali

täten erhalten fyattc, wo eS fid) wirflich um prcufjifche ©üter unb ^nteief^cn

banbelte. 2. (frtropa erfanntc es, je mehr bie 93orurtf)eile unb #cibenfcr)affen b«

AugenblicfS firf) abbämpfteu, befto allgemeiner unb bereitwilliger an, baft i?reu§enf

politifd)e Haltung eine innertid; berechtigte unb topate war. 2ftebr al£ mancher

anbere grojnnäehtliche Sabinct genoft baber baS preufeifebe Sabinct baS aügemeuu

Vertrauen (SuropaS. 3. Greußen hatte burd) bie ^olitif, welche es »erfolgt, firf»

bei Anfrechtcrhaltung feiner europäifd>n Stellung nad? feiner Seite bin, Weber

burd) oertragSmäfeige noch bitrcb moralifche Verpflichtungen, bie .fcänbe gebunben.

<5S war völlig unbehinbert, feine Grntftfjliefutngen in betreff fetner oölferrecbtUcbfn

Beziehungen lebiglid) nad) feinem richtig erfanuten ^ntereffe ^u faffen.

sJWu§ man biefe brei Säte zugeben, fo liegt barin baS Anerfenntniß, bc*

fachlich für ein neue* Regiment, eS geftalte fid) nun iitterimiftifct) ober benmtir,

feine Veranlaffung faa&ufetn febien, im Allgemeinen tteu oornbercin in ^öerrrfr

^reupcnS auswärtiger Beziehungen mit bem Bisherigen 511 brennen, frühere offizielle

Xenbenzeu 311 bcSaoouiren, mit einem Sort, einen Umfc^Wung 51t marfiren, iin?

eS war nid)t ber ridjtige ^Patriotismus unb zeugte t»on Selbftüberfchäfcung irnb

falfcbem sileinmutb, wenn fonft treffltct>c Scanner mit einem gemiffen Slcbfeljurfaf

auf baS jefcige ^rcuf>en unb auf baS sJ)?inifterium Sftanteuffel berabfabeit, als lafu

fid) unter foldjem Regiment nidjte GdjteS unb (Dropes erwarten.

(*S ift niemals eine leidne Aufgabe, bie ©efdjäfte nach ben Intentionen enu?

Ruberen zu führen, boppelt fdjwer wirb aber bicfelbc, wenn ber Beauftragte ms

ber allgemeinen Züchtung feines Auftraggebers nicht einr-erftanben ift. ^n bicirr

Vage aber befaub iidj ber ^rinz üon Greußen, als er im .'perbft lS.
r
>7 eu

Vettung ber StaatSgcfdjäfte als Stellvertreter feines fönigl. BruberS übcmdbin.

Sie wir gefeben, war ber s]?rinz mit ben ©cgen ber preufnfehen ^olitif in piele«

fünften nicht eitwerftanben gewefen; er hatte überall nict)t bloß eine fclbftänbyf

Auftaffung bewahrt, fonbent ttjv aud) rücft)altSloS AuSbrucf gegeben, tif

(Einführung einer ftänbifdjeu Verfaffung baebte er fid} ganz anbere, nadi €lnm

wäre er um feinen ^reiS gegangen, nimmermebr Ijättc er pretiBifdje Iruppen ebne

fWarfen Sd)Wertfd)lag im Angcfid^tc be^ ^etnbeö baS g-elb räumen laffen. W
uad)bcv fam ber Hrtm-.«rieg, wäl)rcub beSfelben ber harte ßufanunenfloB mit

iöruber.*) Tie Art, wie bie ^erfaffung bemnäd^ft aitSgcbilbct würbe, gefiel änn

aua^ ntrht:

M^ch will uidjt unterfudjen, ob Honftitutionen heilfam finb. Aber wo n«

eriftiren, foll man fic halten unb nicht bnrd) gezwungene Interpretationen ocrfälictifn.

* «jjbel, »b. II. e. 2S2.
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3 et) fjabe lange genug gefef/en, welchen Schaben baö 3JJutifterium ÜDlanteuffet auf

biefe SSeife getrau hat. Die fonftitutionelle ftbee, baß bie föcgierungSmajjregeln

an bie Oeffentliehfcit gebogen unb ba§ 93otf gefefclich $ur 2 teilnähme an ber ©efefc*

Hebung berechtigt mirb, ift in baS ^oltebemu&tfein eingebrungen. Diefem entgegen

zutreten ift fefjr gefährlich, ba e8 ?Jiif;traucn be£ #errfd)er$ gegen baS SSolf

betunbet. tfidjt buref) SReftriftionen ber Herfaffung, bie eben ein folebeö Mißtrauen

geigen, fonbern bureb meifeS 9?ad)(affen unb Stachen ber gügel ift bie Regierung

\u befeftigen."*)

$ei biefer Mißbilligung ber bisherigen ^olitif ftriebrich SBilhelmä IV. gehörte

eine große Selbfroerleugnung baju, ben Slbfi^ten beS iÖruberS fid) angaffen.

(Sr übte fie, rechtlidj mie immer, in oollem Umfang. Söie meit er bis auf Heine

C£tn*elt)eiten in ber Beobachtung ber Siegel ging, mag ein einziges iöeifpicl oeran=

fraulichen. Der &önig t)a"c bem aus ber früheren Darftellung**) betanntcu

^itteraten Vinbenberg, meldjer fieb furj $uoor griffiger Umtriebe gegen ben ^rin^en

fdnilbtg gemadjt hatte, auf einflußreiche Empfehlung ein fleincS 2lmt im ^ofenfehen

in "SluSficbt gcftetlt. ^efet tarn ba* patent $ur 33olIjiehung, unb ber ^rin$ gab

feine Unterfcfjrift, of>ne bie Miene $u mechfeln.***)

Daß er bie bisherigen Minifter ruhig ihres 2lmteS malten liefe, mar felbft*

öerftänbtich. Sumpathifd) fonnte ihn aber ba§ 3UT antntenn?irfeu mit Mantcuffet

nicht berühren, wenn er fich an manche ber herben Sorte erinnerte, bie biefer ihm

im Caufe ber ^ahre ^u fagen gemagt battc. }fur mit ber ^jerrfchaft ber Äamarilla

ging eS ju Gnbe, menn mir auch noch mand^c fchüchtemen i>crfud)e ber Vetteren

verfolgen fönnen, bie ftinion eines oöllig biSpofttionSfäfiigen ÄönigS ins s
I3rafrifct)e

}u überfein.

1. BusUiärtifjc politilt.

Die ^otftcin lauenburgifche ftrage machte im .fjerbft 18Ö7 infofem einen,

menn auch nur deinen ^yortfcr)rttt, als in ber ;öunbestagsüfcung oom 29. Cft.

Greußen unb Oeftcrreid) bie holftein=Iaucnburgifchc 3'ra9c Dor Deu 33mtb brachten.

Anträge ftellten bie beiben ©rofnnächtc ^unäd)ft nicht, meil ftc nodj auf DancmarfS

(Jinlenten hofften. Dagegen beantragte .ftannoücr, bie Sache burdj einen SluSfdmB

unteriuehen unb oon Dänemart bie Erfüllung übernommener Pflichten in beftimmter

ftrijt foTbern $u laffen. Diefer SluSfdmß — ber bolfteimlaucnburgifchc genannt —
rourbe am 5. Woo. aus ben Öefanbten ber beiben ®roBmäcf)te, ber oicr Königreiche

unb SturheffenS gebilbet unb theilte am 11». eine 2>orftcllung ber SHitter- unb Vanb^

fchaft ÖauenburgS, mittelft mcldjer biefelbe im Cftober ben Sdmfe beS ÖunbcS

anarrufen hatte, Däncmarf jur Sleußerung mit.f)

Um biefe $eit überreichte ber Qteneratfonful Dr. Cuchl auS Kopenhagen

bem Winifter Manteuffel eine ^ooemberberraebtung über bie Va
;
]e bcS beutfeb-

GtflcnljQnbtge 2luf?ci*nung 00m 20. ^uni 18W.

**i «gl. oben 3. 181.

©9bcl, »b. II. 3. 2111.

t) 93gl. Samioer, 0. 0. C. 3. 53 f.
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bänifcf)cu Streitet, enthalten in $wei Briefen, weldje ba« Xalent be« früheren
,

<$ünftling« bcö 3)Jiniftcr«, eine üerwicfelte politifd)e #rage faft feuilletoniftifcb \u

bearbeiten, recht jur (Svibenj bringen. Das erfte Sdjrcibcn, d. d. 17. :^ef., lautet:

„3ur $tit ftebe id) nod) wie ein Jvrember ber ^cgeiftcrung gegenüber, bie

fid} in bem großen il>atcrlanbe (wie bäuifd)er £>obn unfet Tcutfcblanb — ^öffentlich

propbctifcb nennt!) breit macht, feitbem ber fceutfe^-bänifc^e Äonfltft vor ben

*8unbc«tag gebradjt ift! <S« fällt mir nict)t ein, ju beftreiten, baß biefe SScgeifterun,}

3 um Itjcil objeftiv unb fubjeftiü aufrichtig, baß fic $um Ütjeil natürlich unb ftefa

tr>re§ ßielc« bewußt ift — aber eben, weil fic ba§ Sitte« nur $um Xfyeil, 3um

anberen Xljeitc aber burd) unb burd) unwahr, gcfiinftclt unb fonfu« ift, fann üb

mich nid)t von ihr Einreißen (äffen, fann id) feineu Anfang $u einem guten (£nbr

crblicfen. Xeiitfcfilatib hat feit fündig .^abren viele $)egeiftcrungen < erlebt, aber

nur eine einzige wahre unb allgemeine — unb ein $ar)r mit ir)r unb in il)r verleto

$u traben, baiür möchte ich, gern einen guten Xbeil meiner £eben£jcit hingeben.

Jtauin wirb c« mehr al« eine« $licfe« auf bie $cgeificrung von bainaU* gu werfen

bebürfeu, um gu erfennen, baß bie ie^ige — ein Vamm in einem Vöwenfcll ift.

Tantal« war e« nicht ein Stanv ober eine Partei, bie c« für gut fanben, bic

Nation für bie Uuabbängigfctt be« ütatcrlanbed einmal $u begeiftern — fonbem

wenn auch tiefe« ®cfübl in biefem unb jenem fjmwrragenben 3Rcnf$en einen

berebteren ?lu«brucf unb buref) biefeu wieber im allgemeinen eine größere Steigerung

erfuhr: c« burrf^urfte felbft bie gange Nation wie ein elcftrifct)cr Strom auf einmal

alle Tränte, bie mit ibm in Berührung gefegt finb. Tantal« verfolgten nicht bie

fönen biefen unb bie Ruberen ben aubern ßwerf, nein, bie Nation war fieb ganj

unb gar be« einen ^weefe« bewußt, eine unerträglid) geworbene ^yreinb^errfcbaft

abschütteln. Tantal« gebrauchte auet) nidjt bie Regierung bie $cgeiftcrung als

ein Littel in einer fünftlichcn ^olitif, fonbem fic würbe nact) einigem Strauben

von il?r felbft ergriffen unb in ibren Halmen vormärt«gcbrängt. Tantal« fielen

auch, ein (rntlwfia«nui« unb eine (Erhebung ohne ®leid)en nidit in bie $eit einer

verfebrten unpreußifeben 9tid)tung unb ®eftaltung be« inneren Staat«(eben«, in

eine riefig wadifcnbc Tcpravation unb Korruption, in bie Strubel eine« Sfllc« rer*

giftenben 3Hatcriali«mu«, in bie (Gewebe firdjlicber Spielereien unb einer unct)rift

lidjen Heuchelei, fonbern in bie $eit polittfdjer unb fittlidjcr SBicbergeburt. So

bietet freilich ein ^erglcid) jroifd)cn bem Tantal« unb ^ebt nur wenig Inhalt $u

günftigen ISrwartungcn unb nur all^uviclcn Stoff $u ber $efürd)tung, baß

lieber ertönen werben, wo man jefct nod) vor ber gefangenen Schlacht Siege?«

bmnncn anfttmntt — baß gcrabc biejeuigen, beren heutige iöegeiftcrung fubjefti» am

wahrften ift unb bic beutfdjcften ^metfc in« Singe gefaßt tyat, fich am Gnbc biefer

Slffaire am allerinciftcn getäufrbt fe^cti werben. Unb boeb — Sie follen fef)en,

bafj ich fein Sdnoar^feber von i^rofeffion bin wenn man erlebt, baß bie park'

ntentarifd)c Cppofition unter Vout« Philipp bic $cbruar<ffieüolution, bie 3iepublif

unb ^ulet?t bori), wa« fie am wenigften gebadjt unb gewollt, ba« eiferne rRegintent

Napoleon« herbeigeführt hat - wenn man gefchen, wie ba« liberale unb nationale

Strohfeuer von l*is -4i» au« fetner }lfd)c ben ^bönix politifcher unb fird?tict>er, oer^
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Künftiger unb unvernünftiger 9teaftion ctitftet^cit lief? : fo tarnt man bic Oitdjtigfeit nic^t

beftretten, bap baäjcnige, maö jefct eigentlid) ^unferintriguen cingefäbclt Ijabcn unb

roaö fic 311 einem ifynen ermünfdjten @nbe $u lenfen benfen, unter bem eintritt unoor*

bergefetjencr (Sreigniffe unb Sßenbungen gu einem Triumphe ber Nation unb ber gutett

Sadje führen fann. Slber bei politifeben Erörterungen foll man nidjt mit ben

unbefannten ©röpen unoorljergcfebcner Dinge redmen mollcn. Die fliedmttng,

menn fie auet) immer nur eine ©al)rfa^inlid)fcit3rcrfmung bleibt, mujj ftcb melmefn:

mit gegebenen ©rößeu fefoufteUen fudjen. $d) bitte um bie ©rlaubniß, bas in bem

folgenbcn ^Briefe tlmn ju bürden, aber in bem oorliegenben muß id) bod> nodj einen

s}uigcnblicf bei ber äufjerlidjcn (Sntftebung bcö jefcigen $onfltft3 üermeilcn — ia?

fagc bei ber äufcerlidjen (Sntftefmng, benn tcfi räume ein, bajj bie ©rpofttion jroar

tud)t ju einer tomöbte aber gu einer £ragöbie in ben i<erl)ältniifen gegeben mar

unb ift.

<££ n?irb %t}ntn nicfjt entgegen, baß, menn man jetjt bie ^er^ogt^ümer nennt,

it?r ütfante .f>olftcin unb l'auenburg fyeißt, aber, baß menn man uon it)tten fpridjt

ober au fie? benft, Sdjleömig untrennbar bei $olftein unb Vauenburg ift. Dae ift

gerabe tt?ic 1848, nur mit bem Untcrfd)iebe, baß feitbem tnele ber begeiftertften

2$\e$roig*£>olfteincr \\df überzeugt tjaben, baß ba$ növbUrfje SdjlcSmig 31t einem

beurfdjen l'anbe machen *u motten, eine Xborfjeit ift, unb mit bem anberen Unter-

iä>icbe, baß bie bcutfcfyen Sdjleämiger fid) mirflid) je^t nidjt nur in ber fyixfy,

fonbern in ber Erfahrung, in einer fdmtcralid)cn Isrfaljruug erlittenen Unredjtä

befinben. Silber ifjrc traurige Sage batirt niebt au$ bem ^afyrc 1855 — bie tyro*

öinj ift fett 1852 mie eine eroberte beljanbelt morben. Jföebcr ba$ 2Himftcrium

Speele nod) bas ÜJnnifterium §ai[, fonbern ba$ Winifterium Oerftcbt^lubme-

"QJJoltfe ^aben alle iene ^Maßregeln eingeleitet unb verfügt, jene i*rcbigercutfct$ungen

unb *einfetjungen unb iöeamtcncrnennungcn %\im größten £bei(e vorgenommen,

unter bereit ^Birtlingen bic 2d)lc3migcr leiben. ?fid)t£bcftomeniger Ijabcn 31t allen

btefen Dingen bic Regierungen ^reußenö unb CefterreidjS in ben ^atjrcn 1852,

1853 unb 1854 ftillgcfdjmtcgcn. 3elbft bie (^cfammrverfaffung von 1854 gab

raeber biefen Zaditen nod) ben f}olfteiuifd}cn Vertretern eine Veranlaffung 31t ben

später gefcfyefyenen ^ritten, obfcfyon fie ber *)?atur ber sßcrljältniffe nad) bie

nationalen ^ntereffeu bebrofjtc unb ben Reiben ber 2cfylc3roiger niemals ?lbbü(fe

vergaffen tonnte. Mm mürbe e* ein großes Unrcdjt fein, 31t befjaupten, baß bie

Sbeilnafnne unfcreÄ ^öniglia)cn .f)erru in ienen ^abren für bic )d)lc*mig=l)olfteinifd)e

2ad)c eine geringere gemefen märe. Gbenfo meuig läf,t fidj audj behaupten, baR

ie§t bie ßeit, Deutfdjlanbö 5)icd)t unb ^ntcreffe in biefer Jrage mat)r
(
vmel)inen,

günstiger fei, als fie c£ 1853 unb 1854 gemefen. 8ie fanb öiclmcljr bamalö

gerabe bei berfclben Partei nidjt allein feine Unterftülutng, fonbern bie größte

3d)nrierigfeit, bie jetjt bae ^cuer nadj Gräften gefdnirt bat. iBober biefer Um-

fcfiftumg? (£s finb, mie fo oft, auet) biefc$ sJ0?al fteine Urfad)cu, meld)e große

Birtlingen erzeugen. Die fteine aber obnmäd)tige gartet in ränemarf, bie man

fottferüatiö' nennt, Imttc auf ba§ sJ)iinifterium Ocrftcbt große Hoffnungen gefcUt,

unb fic maren »01t bem ?{ü\)xtx ber ^polfteiucr, bem bänifa)cn Örunbbcfi^er

6arl Neffen, geteilt morben. Diefer ^Öaron Steffen, ein lUann üou großem
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latente unb bebeutenbem (Sharafter, fyatte an ber fa^le$wig*holfteintfd)en Sacbe tm

vfahre 1848 fidj nidit bctheiligt, unb er ift gewiß gang fonfequent geblieben: a
will noch feilte ehrlich unb feft ben ©efammtftaat unb Ijat für bie nationale Seite

ber Sad>e nur gcrabc fooiel ^ntcreffe, al$ erforberlich ift, um fie als Littel tüt

feine ^meefe 31t benufcen. ftud) er glaubte mit feinen bänifeben StanbeSgcneffeu

in ber ©efammtftaatsoerfaffung oon 1854 einen UluSgangSmmft 311 einer seit«

gemäßen ^Heaftiott $u feben, aber man täufchte fid) — bae" SJcinifterium fiel, unb

bie ittegicrung fam in bic #änbe ber liberal nationalen Partei. $on biefem 2lugem

blicfc an nahm (Sari ^leffen eine gan$ anbere Stellung *u ber bänifeben Otegieruna,

ein, unb ale er fict) überzeugt fjattc, baß — folange ^riebridj VII. regierte — in

^änemarf fclbft »nidjts anzufangen mar«, richtete er feine iöliefe auf X^eutfcblant'.

Tk ungemeinen ^e^ler, meldte bie bänifcf)e Regierung felbft machte, bie Partei,

welche ber preußifche unb öftcrreicfnfdjc ©cfanbte in febj menig biplomatifcfjer ©ehe

gegen .£>errn o. Sdjelc genommen batten, machten if)m ba3 Spiel fetir leiebt.

Diefclben ,$erren ©cfanbten, bie niemals ein ^cr^ für bie beutfehen .fter^ogtbümer

gehabt Ratten unb uon ben Reiben ber fdjlegwigfchcn 23eöölferung gar nidjtö boren

wollten, nahmen fid) jefct ber Sache (nämlicb ber Same be$ 93aron3 Steffen unb

ber iReaftionärc in £>äncmarf) mit großer ©arme an. <Stabl4Bcloro mit 3111cm,

waö barum unb baran hängt, fanben auf einmal in ber botfteinifdjen Slngefcgenbeit

ein in fchr oerfebjebener 33c$ichung ihnen febj willfommeneS Jelb ber Ibätigtcit

unb erfannten cö als eine heilige %<flid)t, ftdj einer Sache nach allen «räften an^
nehmen, bie fie in ibrer eigentlichen unb nationalen Jöcbcutung wenige ^abre autor

aufgegeben unb befämpft Ratten. £aß bte fiefy ftets gleicbbleibenbe Xtyiinabme

unfcreS königlichen .fterrn burd) biefe ©enbung nur angenehm berührt werben fonntc,

ift ebenfo natürlich, als baß bie liberal»nattcnale Partei in T'eutfdjlanb biefe 91«-

gelcgenheit wie einen Strobbalm ergriff, um fict) am i'eben 31t erhalten unb nicht

ganj in 3>crgcffcnheit 311 geraden. 9fun fehlte c8 jmar uidu unb fehlt nieftt an

Staatsmännern, bie fid> bie bebenflidicn Seiten ber Sache niebt t>erbeb,lten, unb

bic im ,£)inbluf auf alle in JBetrarfjt fommenben llmftänbe e£ für eine Pflicht

biclten, 511 ber größten #cfonncnheit 311 ratfyen, wenn man nicht gang wiber feinen

3BiUen entweber ,m einem europäifdien ttrieg ober 31t einer neuen Dentütlugttna,

fomnien toill. Sclbft £>crrn 0. *öi*martf$ Haltung mürbe mir bei metner

wefenbeit in «erlitt oon $errn t\ ©alan alö in biefer Angelegenheit *febr flan--

bc^eidmet. ^nbeffen mag er jefct fclbft geheilt fein, nacb>m er bei feinem Slufent

balte in Schweben erftenö bie oollftänbige Ucbcqcttgung gewonnen haben fann, baß

bic Angelegenheit in ihrem $iele burdjauS feine nationale werben foll, unb naaV

bent er jwcitcnö oon biefer ^eiie au* ben ^erfonen gu fchließen, bie er fennen

gelernt, fetjv wenig vid)tige begriffe über Tänemarf mit nad? ^aufe Qcbradit

haben muß.

Somit ift unter beut iöeifall aller Parteien bie Saa)e oor ben SBunbe^iJ

gebradjt worben. Ccftcrrcich hat fich Greußen warm angefd)loffcn, £>annooer fe^r

fofort einen felbftänbigcn, energifchen 2lntvag geftcllt, unb wir werben balb oon —

^erbanblnngen hören, in benen bic eine Regierung bie anbere in oflenfiHein

iJatriotiSmuS 511 überbieten fdieiut."

Digitized by Google



I. $om 23. Cftober 1857 bis 12. Januar 18T>8. 225

Ter 3it?citc Brief lautete:

,,.£>aben Gm. ©reellen^, bie beiben Veitartifcl gelefen, melcfje bic National*

Rettung« in ber »ergangenen 9ßocf/e unter ber Sluffcbrift >T*ie X)änen in SdjleS*

Jt»ig< braute? 3war mu§ $bnen befennen, bafc mir biefee leibenfdjaftlicf/e

SAhnpfen auf eine ganjc Nation wenig 3ujagt, bafe bie färben nidit allein fein*

üarf, fonbeni oiel ^u ftarf aufgetragen finb, aber — bie Sfjatfadje bleibt waljr

imb ridjtig. baj? es bie £eutfd>en in Sdjleswig (unb nidrt ctma bie $olfteiner

unb l'auenburger, bic firb fo gut befinben rt>ie irgenb ein anberes beutfdjes 23olf)

unb, bie feit 1HV2 am meiften gelitten unb nodj ju leiben fjaben. $)afür mill

\dt) ^bnen nod) einen ganj anberen 33ett>ei« geben als ibn ber leibenfcf/aftlidje

drittel jener Leitung 9^*- 3$ ^atte m »ergangener ffiodje brei Herren bei

mir $um Xiner unb bem barauifolgenbcn unbermeiblitben 2ör;ift: einen ber erften

Beamten be£ ÜWarineminifteriumS, reaftionärer (^cfammtftaatsmann — einen f)er*

terragenben 3lbgeorbneten bes ^olfetlu'ngä, ^ütlänber unb fonftitutionellcr ©c«

rammtftaatämann, unb einen alten fdjönen Siebziger, Cberforftbeamter ofyne

roUtifdje 33ebeutung, aber als geborener bentfrijer Srblcsttnger ber bortigen T)am*

tirung fpinnefeinb. ?U§ rotr nadj STifdje uns auf mein gimmer jurüefgogen, fonnte

fcer 9leafrionäv ber 33erfudmng nt(t)t roiberfteben, bem ^roliettjingsmann einige

©abrbeiten über beu bermaligen SRcicbstag :c. jn fagen, unb es entfpanu fidj

\mf<bcn ben beiben Herren eine lebbaite Debatte, ber id) burd) bie ^mifdjenfTage

an ben ftolfetlnngömann: können Sic t>iellcid)t fagen, mae an ber in ben

Leitungen erroälmtcn t>crtraulidjen Sifcung oon Jolfettyngsmännern bei Dberft

Il'Acrning,*) ben Tofumentcn ber englifdjen Regierung :c. SBafjrc« ifi?« eine

anbeTc ©cnbung ju geben t?erfu$tr. ^d) fann 3fmen baS ganj genau fagen ,

irar bic ülntroort, benn id) mar fcloft zugegen. £fd)crning eröffnete bie 33er*

hanblung mit ber ^ittbeilung, baf? bie cnglifcfye ^Regierung in biefem Sommer
einen ihrer Beamten, nämlirb ben Äonful in ^citjig, natb, .£)olftcin unb <5d)lesmig

i^cfrfjicft Ijabe. tiefer Beamte bat eine 9teit)e uon Bcridjtcn unb jule^t eine

tenifdjrift gemacht, in bereu Befife Üfcberning gefommen mar, unb bie er über*

ie^t \jat. (£r las fic uns oor; es maren ungefähr jtoanjig ^unttc, in benen jener

'%nt ben 3d)leStDigcrn einen roirilidjcn ©runb gur Söcfdjrocrbc beimafj, unb wenn
iiu4 üttonrab nad) ber beenbigten 9?orlcfung baS gan^c Slftenfiütf als unter bem

(ftnfluffc ber fa^leömig'bolfteinifdjen 9?itterfa^aft gef^rieben beaeiefmetc unb bie

"Hnfia^t auöftracb, baß fclbft in ber iWitttjeilung beöfelben an bie englifdjen ©e«

ianbtfawten im ^luelanbc noeb fein entfdieibenbcö Moment für bie Beurteilung
fr* ftäteren ^>anbcln« ber englifdjen Regierung läge — fo tann id) boa^ nia^t

l«»9uen, baß, fo menig fcbleömig^bolfteinifcbe ©inflüffc unb k
?lnfcf;aunngen fidj barin

ffrtennen (äffen, bie Sacbc auf mi* unb Rubere ben feljr unbebaglidjen (Sinbrurf

*i Tfdienting ift in Dielen #ejiehun<\cn eine Slrt 3Jabon)tR ( rcirf) an ben manmajalttgftcn

Henntniffen, ben erf>abenftcn v\been (
bem beften 2ßiUen — aber trofc einer üiel loirtfomcren

r^ijomfeil als (ie Maboroifl befa^, bo* oicl meb,r 2*toarmer als praftiftber eioatomann. Sein

Cmjlufi ift gefunfen, feine ^attei etwas verfallen, aber er mirb »ielleidu bod) nod) feine SioUe

w jpielen ^aben. (rin ^öberatio Oefammtftaat ift fein obeal n>ao bie »oriiegenbe ^rafle

^trifft. ,3inm . oon c.itcbl.;
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machte, baß man wirflitf) in SdjlcSmig fcfyr große gebier macpt, unb bafe bic er:

lifc^e Regierung, burdj biefe #ef}lcr unb jene SJefdjmerben »cranial, leicbt

fomtnen fann, eine anberc Stellung einzunehmen, als fic eS biSber getban.;

Sic fefyen, bajj man in Dänemart felbft ,ut begreifen beginnt unb lCji;:

auf ber liberalen Seite, bajj in Sd)lcSmig Unrecht gefd)icl)t unb gelitten n?rrt

S&äfjreub biefe Stimmung unb ber unoerfennbarc 3kD ^efPa ^ t "l ^en ^rteitn #

fdneft benufet werben fönnte, um wenigften* einige (Srfolije für bie ScDle^m:

311 errieten, mirb bie ^olitit, bie man beutfdjerfcitS jefct »erfolgt, gerabe $a i\f

©egcntbeile führen unb bie Stimmen tterftummen laffen, bie fid> für Skrmir

unb föed)t fjtcr erbeben wollen. T*cr SöunbeStag aber fann unb wirb ficfi rn

bie fem Unredbt nict>t bcfdjäftigen bürfen. Seine ©efdjlüffe fönnen fid) nur c."

.jpolftein unb Vauenburg begehen, unb wenn mir ben glücflidjen $all fe&en, b?

Ttfnemarf fid) biefen *8cfd>lüffen infofern fügt, als es £>olftcin unb Saucnbu:;

ben 2öünfd>en ber bänifdjnationalen Partei gemäß, gan$ auS bem Qefaimntfkax

auSfdjeiben läßt unb fid) nur einen jär)rlid)en Beitrag ans biefen ^erjogtbümr::

oorbefyält — fo mürbe jroar immer ein (Srfolg erreicht fein, aber fcineSwegä nii:

ber beutfdjc Xl)cil Schleswigs in eine glücflidjere Sage gefommen, gan$ im ($cp

tfjcil, bie klagen mürben erft redjt beginnen, unb menn aueb bie 9itttcrfdürft r

,£>o(ftein fdjwicgc,*) bie fjolftcinifdjc ©eoölferung felbft mürbe in bie fdjleswiajifr.'r

klagen einftünmen, unb bie bcutfd)*narionalc Söegeifterung müfstc befdjämt geftrir:

baß fic mieber nufeloS oerpufft fei. Ober nehmen mir ben anberen JyaÜ, ef jt

länge -- obfrfmn baS feljr immaljrfdjcinlid) ift — in ber bänijdjen Qfcfanc

ftaatsoerfaffung bie ben £)olftcinern ermünfdjten 3>eränberungen bnrdj^ufeticn; ir*

in aller SBelt refultirt fucrauS für eine $erbefferung ber v"agc SdjleSmigS, r

bie Hemmung ber Daniftrung bicfeS VanbeS unb feiner finnlofen 33ermalWE;

2SaS fann es ber Ütfadjtftcllung unb AftionSfäljigfett TeutfdjlanbS für einen wahr,

unb wirflidjen $ortf>eil bringen? Wrfjt ben minbeften! Alfo im glücfliefen jfcfli

mirb £eutfd)lanb mit unb burd) ben SöunbeStag {ebenfalls nidjt baju fonunfli

ein nationales .ßiel 311 erreichen, baS märe unb ift nur unter ber SDiitmirfun^r

anberen europäifdjen $iäd)tc möglicfi — aber bielieid)t fommt man $ur europänifr

^nteroention ol)ne ju einem nationalen Qitit. £>ie f)olftcin4auenburgifdie &i

ift ebenfo jmcifctloS eine rein fecutfcfye Angelegenheit, mie eS ftdjcr ift, baß t

Hricg in (Suropa heutzutage eine eminent curopäifdjc Angelegenheit ift. St:

fid) bafycr Däucmarf auf bie $uubeSbefo)lüffc nicf)t flu Äon^effionen ober &i

fc^lägcn l)erbeiläßt, bie vom iöunbcStage angenommen merben fönnen, unb ^
bann ^öuubestruppen marfa^iren — fo ift bie europäifnV Angelegenheit fertig

diejenigen, mela)e bie je^t getrauen Sdnitte als einen Anfang betrachten, um

gan^c Sadje überhaupt 4oS« 311 fein, finb freilid) bann ibrem 3' e ^c a,n

gefommen. ^arifer ober anbere Monfereu^en werben frnon eine Vöfnng berbft

*> 3lud) fann man überzeugt fein, baß Die nolftcinifdjc $ki>Ö(fenina. felbft, fobaU jtt 0^

bte Trinen los ift, nia)t meljr bie erfreuliche (Sintrad)t icigen wirb, in ber Ijeute alle Sii^

bort liefen bie ^änen, alfo in negatioer 3Jict)ninfl, fia) ucreinittf ^aben. triefe Uebeno^i^

benitjt bei mir nirt)t auf einer blofjen 9(nna^me, ionbern auf einer pofmoen Äcnnrnife Jcr &
hitltniffc unb Stimmungen, i^lnm. »on Cu ct»l.
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iibren — eine £öfung, bic fidj gu ben 2Bünfd)cn beutfeher Patrioten genau in

emfclben SBcrrjältniffe befinbet, wie baS 5Weuenburger Arrangement 3U ben Sünden
er borttgen SRopatiften. Auch mürbe eS noct) üiel beffer fein, wenn eine euro*

»äifef/e (Sntfcfjeibung nic^t auf biefem Sege herbeigeführt mürbe, benn einmal liegt

>arin ia felbft fdjon eine gewiffc Demüthigung, ba§ ber ©unb abgehalten wirb,

n einer rein beutfct)en Angelegenheit feinen ©efehlüffen bic CSrefutton folgen 31t

kaffen, unb jum Anbcren wirb eS boef) ben auswärtigen dächten eine SBaffe mehr

in bie £>anb geben, wenn Deutfdjlanb für eine rein beutf^e Angelegenheit f^ein^

bar ©ort unb Schwert ergriffen bat, aber in bem Augenblicke ber ^nteroention

oon SchleSrmg 311 reben erji anfängt. Unb wie weit in ber Verfolgung ber

rotrtüch nationalen Seite ber Sache wirb benn Ocfterreid) mit uns gehen? SaS
giebt uns auch nur winbefte Stecht, oon ihm in biefer Angelegenheit eine

anbeTe als bie ränfcöolle ^otitif 31t erwarten, bie eS noch jüngft Wujjlanb gegen*

über gegeigt hat? Die nationale Söegeiftcrung foll eS treiben?! lächerlich, ©eftcr*

reich wei$ Su 9ut ' to »c uut berfclben befchaffen, unb baß eine wirtlich nationale

Vöfung beS bcutfcf)»bänifcf)en ftonfliftS bie «Stellung Greußens im Horben mefent.

lieh oerftärlen müßte. Denn, um baS gleich fncr 3U fa3cn/ bie einzige tföfung, für

bic eS ber 3)Zühe Werth Wäre, baS Schwert gu gierjen, wäre bie Vereinigung bcs<

iüblichen Schleswigs mit $olftein unb tfauenburg 3U einem felbftänbigen ^erjog'

tbum unter bem ^ergogc oon Auguftenburg ober fonft einer rotrfUdt) beutfehen

^ürftenfamilic — ich fa9c ni(Sft, baß unter ben heutigen Umftänben biefe VÖfung

$u erreichen — aber gcrabe biejenigen, bic baS verneinen, mü§ten auf baS Aller

tringenbjic Wünfctjen, baß eS überhaupt jefct 511 feiner i'öfung, 31t feinem auch nur

jd)embaren D)eftnitioum fommc. Denn bic ©ahrfcheinlichfeit ift nicht bic oon

's: 1

, 2, fonbem oon 50:1, baß baS Definitioum, bem man fich fchliejjlich als

einer jweiten europäifchen Wothwenbigfeit, wenn auch wieber mit fehwerem ^ergen

fügen wirb, eine fünftige «öfung ber #ragc nicht erleichtert, fonbem erfd)wert —
bafc eS höchftenS »artitutar holftein^lauenburgifchen ^ntereffen 311 gute fommt —
baß es baher auch Ccr 9<"Wn natiouallibcralen Dichtung unb 3)icinung in DeutfaV
lanb feine SSefriebigung gewähre, fonbem nur neue Staffen in bic .£>anb

geben wirb.

Unb allcS baS wirb ber J-all fein, felbft wenn Gnglanb ein ©ort 31t

fünften ber SchleSWigcr fvrechen unb bicfeS 3Bort 311 neuen 3?crfprecr)ungen ber

bänifepen Regierung, fei CS beS jefeigen ober fünftigen ÜftinifteriumS führen folltc.

So gut wie bic preufeifche Regierung burd) bie Statur ber Verhältniffc gcnötlngt

korben ift, baS ©rofehc^ogthum 'ißofcn 31t germanifiren, gleichviel ob man 3uweilen

fräftiger unb fonfequenter, gumeilcn fcbwädjer unb fdwncnbcr hierbei 31t SBerfe ge-

gangen ift, wirb jebe bänifchc Regierung, wenn auch in t>erfcf)tebencr SBcifc unb
ftorm, fortfahren, Schleswig banifiren ju wollen. 2$cnn aber bic prcufnfdje >Hc

Gerung in ber ©ermanifirung Hofens 311 wirflidjen töefultaten gefommen ift unb
c* gtüdlicherweifc erreicht hat, ba§ ber volmfche iöauer ein guter ^renfte geworben
i% fo wirb aus naheliegenben ©rünbeu bic bänifchc Regierung nicht 311 gleidj

Sünjtigen Ütcfitltatcu gelangen föuncn, unb ber mittlere unb fiiblichc Xbcil Schles-
wigs werben ein £erb bev Ungurriebcnbcit bleiben, fo lange cS in Deutfchlanb

15*
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3Wänner unb Regierungen giebt, bie ein Oh* für ihre filagen haben, trenn .?

it)nen aua) an Straft fehlt, ihnen abzuhelfen. —
Sluch {Regierungen unb Staaten muffen fidj oor 2lllcm unb jumeift »01 tm:

falfdjen 3tid)tung $u hüten finden; benn fie führt fd)ltc§lich $u Xcb unb $c;

berben, felbft wenn einzelne Srfolge unb ©roijtfyatcn noch ton einem genuila

^cben unb einer nod) unöcrroüftlichen Straft geugen folltcn. Die ©ntwicfelur.;

unfereö prcufjtfcheH Staatölcbcns t>at nad) meiner Uebcrjcugung eine t>erfebne.

unwahre, unnatürliche unb bal)er berbcrblicbe 9iidjtuug genommen. (Sbc man tu

erfennt unb einen richtigen 2Öeg tocnigftenö eingetragen bat, barf man fi$ m ;

feinem ©ebiete wirtlich wahre unb bauernbe ©rfolge oerfprechen. (£ä beweift nidtf:-

gegen bic £et)ren ber ©efdudjte, bajj fie in ber ^rajiä ber Staateleitung fofcr

wenig ©cadjtung gefunben ^aben unb fütben, unb cd wirb nid)t§ gegen He Siicbtu

feit ber oorhergehenben Säfec bemeifen, wenn man ihnen entgegenhält, ba§

©ehergigung 511 ben unwahrfcheinlict)ften Dingen ber ©egenwart gehört.

So oiel für heute. (Urlauben Sic mir, bafc id> ein anber 9Mal einige anbei;

Seiten unb (£I)ancen ber fdnoebenben ftrage ins Slugc raffe."*)

2lm 7. Ocoo. überfanbte (Verlad) 9Manteuffcl aus SanSfouci auf befonbe^n

©efehl beö ftönigS einen SluSgug auö bem ©riefe eines öerftänbigen Pfanne*,

ber 5rai^re'^ üon einem Gnbe biss $um anberen burchreift batte unb in ©iarrif,

^artS unb Sltgier gemefen mar. „Den ©rief t)attc ich ber Königin übergeben,

weil ber König fonft
%
}2otij t»on biefer meiner Storrefponbenj nehmen pftojte.

(Jr fyat, al3 i^m bie Königin ben ©rief öorlaS, oon oielen Dingen, bie mich bara

betrafen, i^ott^ genommen unb fid) banad) erfunbigen laffen, unb auch ben &ekbl

gegeben, weswegen id) bie Einlage fenbe. Diefer ©cfefjl wirb (Sw. ©rccUenj

ein gutes* ,ßcid)cn °on ber ©cfunbljeit bc$ Äönig* intereffant fein. Die brei U$tcn

Tage ift baS ©efinben fct)r gut geWcfen; fowie ber SBagen in Crbnung ift, »tri

ber Stönig ausfahren unb, wenn c$ ihm befommt, batb nad) (SbarlOttenburg ufo

ftebeln."

DaS fcorfterjenb in ©e^ttg genommene Schreiben, tl. <1. Algier, 2$. €V...

lautet: „(Sm. :c. gegenüber erlaube ich mir fd)on einige politifchc ßrgüffc. Tovi

gebort benn ^olgcnbeS: (Sine Dnnaftic ©onaparte in J^ranfrcid) ift eine oöll:^

Unmbg(id)feit, foroeit meine ©eobad}tungen reichen. — ÜKan treibt einen

bienft mit bem ©onaparti^muS, aber e§ hilft 2lUe§ nid)t§; obenan ftef>t boeb fei

bitten jefet, felbft bei ben beeibirteften tffebubtifanern |)einricb V. ?lUe^ rcrew^

fich in bem Sprucb: »San.s U-gitiinitt- pas de stnhilito« unb nad> biefer tfcfctcreu

lechzt SUlcö. Der ©onaparti^miiö Ijat nirgenbS eigentliche ©urjel, eö ift

fünftlid)c ^flanje; burch bic ©eioalt ber i)(othtttenbigfeit beroorgerufen, wirb einer

lage^ biefer bonapartiftifdje ftultu* mit bemalt untergehen. Tcnn felbft üi

*> A<*> Denoeifc nod) auf ^te Iclcarammc unb cirlafic 3WanlcufteIä on öiämati in

fjolftein;Iauenburgif^cn ^raflc, d. d. 25. Cft., 9., 12. *)lov., 17., 20., 28., 29. tc*. 18B7 w*

7. >n. 1858 in „i<rcufecn im 23unbcotaa/\ *t>. III, 6. 1G3 Oioic 1, 6. 172 i»iotc I uitÄ i

2. 184 floic 1, c. 18*J ^iote 1, 3. 187 i)iotc 2, 3, 197 5Jiotc 2.
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rmee ift bie Stüfce nicbt fo groß, wie man annehmen möchte. X^ic Orleans

iben f)ier (in Algier) unb in ber hauu« bourgeoisie eine ,f)auptftüfce, aber aud)

efe fagen immer, baß Voitiö "^fiilipp ben X^ron geftohlen fyattc. ^cfct hält 3(ÜeS

e 3rurcf)t jurücf: Denn $cber fragt ftcf/: $öa$ bann, wenn biefc beiben Slugen

a? fdjtiefcen? Die falfdje Depefcpe, bic nad) ?non über ben lob be$ SaiferS tarn,

nb bic 2)?aBnal>me be$ 3)larfd)aU£, (trafen Gaftellane, giebt $u benfen unb um fo

icbr 311 benfen, ba ber ftaifer bem Sttarfchall nichtö gefagt hat. Seit oier 9)tonaten

eife idj nun f)icr in #ranfreid) umher unb tjabc ÜNancheS gefeint unb Viele« ge*

ort, unb icf) glaube baf>er, baß meine Slnfidjten, bie ict) oon ben Dingen fyer ge^

iBt l)abe, feine inbioibuellen finb, fonbern mirflitf) bie Saasen fo barfteUen, wie fie

teben; icf) f)abc, wie Sic ja wiifen, tuet teilte barüber gefprocfyen. 3$ fage aber

mmet: ©Ott erhalte ben .Haifcr, benn waö nun, wenn er nict)t mehr ift?"

Der tficgierung$*Gbefpräfibent in (Solu, ü. Boeder, glaubte nach 3nf)alt eine*

unterm 14. 9Jot>. an 3)2antfttffet gerichteten eigenhänbigen $riüatfchrciben3 ein

Littel gefunben $u baben, ben (Sinfluß Greußen« in 9iaffau $u bermehren unb

ba* bisherige antiprcußifdje Softem bafclbft über #orb $u werfen, „©ine Hn$ahl

dou Männern, welche, mit geiftigen unb materieüen Mitteln oerfehen, bie unter

ber jefcigen Verwaltung unprobuftioen Strafte beS SanbeS $u beffen unb i^rent

^ortbeil probuftio machen, befommt naturgemäß ben größten (Sinfluß im ?anbe

unb giebt beffen Regierung unb Verwaltung bie dctcf)tung. <Sold)e 2J?änner werben

fi$ aber mit bem jefeigeu Regiment nic^t einlaffen fönuen, fonbern muffen oon

rernherein bic iBebingung einer gänzlichen Slenberung fteUcn, unb biefe wirb ihnen

bei ber Stimmung be3 ^erjogS gewährt werben. Sßenn nun bie Unternehmer

Greußen finb, fo wirb ber preußtfehe ©nfluß ber herrfd^enbe fein, unb ber ^erjog

roitb ju feinem -Jftinifter einen Äanbibaten Greußens nehmen. Vermöge meiner

biefigen Stellung würbe ich üielleidht in ber Vage fein, eine fold)e Kombination

burtfj hiefige Äaufleute 31t ocrmirflidjen, Wenn ich baju bic bertraulicbc ftttorifation

ton (£to. CSrcellens bättc."

SM au teuff et reffribirte gleichfalls t-rioatim (19. *)Iqm.), er habe s
J)ioellcr£i

'^reiben juv Kenntniß be3 ^rinjen oon Greußen gebraut, ba e$ ihm, bem 2Rimfter,

itn^uläffig erfebien, eine 3)2 einung feinerfeits au§$uf»redten, ofme fict) überzeugt 511

haben, baß biefelbe an entfdjcibcnber Stelle gebilligt werbe. „3öa3 nun bie oon

(ftp. ^ochmofylgeboren in &u3fidjt genommene Kombination betrifft, fo muß idj naä)

bem ^nljalte ffirt ^a)reiben^ annehmen, baß Qljiien bie oon mir hiermit abgegebene

Äußerung genüge, baß ich mit bem ^werfe berfelben einoerfianben bin unb bereu

Belingen münfthe. Ueber bie Cpportunität beö Moments fowic über bic (Sl^ancen

h$ Belingens mir ein Urteil 311 bilben, fehlen mir bie Unterlagen. 3<b muß an^

»fernen, baß (Sw. .^othwohlgeboren fuh in ber ?age befunben haben unb befinben,

herüber eine Prüfung anjuftcllen. Daß äußerfte Di^fretion bie Vorbcbingung be«

Gelingend ift, bin ia^ mit (Sw. |)od>wohlgeboren gan^ einoerftanben, fowic 2ie eö

natürlich finben werben, baß id) - nicht in meinem ^rioatintereffe, fonbern mit

•niiclficht auf meine amtliche Stellung — oor jeber Mompromittiruug oou twrn

toein mich ernftlirf) unb forgiältig wahre."
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£urcf} bcn oon bem SHinifter fjicr gemachten 33orbef)alt, be^n?. beffen $n

Währung gegen jebe ftomoromittirung crflärte |)err o. ÜJiocller (19. Xej.), in feiner

2lftion ficfj gelähmt, weit er ben ^med unb bic 33ebcutung bcr miniftcrtellen Serwatmra:

nic^t erfannte: „£"a§ icb felbft jebe ftompromittirung forgfältig $u üerfjüten \n&c

werbe, fdjeint fidj bon felbft Derftcrjcn; (£w. ©reellen^ auSbriicflidje unb idwri

Verwahrung muf? alfo eine anbere Sebeutung ^aben, bie mögtidjerweife bie ©itt-l

$ur Ausführung bev ftombination bur^freiyt. $abe id) in ben Mitteln aber niifc

freie £anb unb fann id) nidjt barauf rennen, unterftfi^t unb nicht beSatoum p
werben, fo fann id) mit ber SluSführung ber Kombination, bie id) felbftrcbenb niA:

allein bewirken fann, sticht borget)«!. Widj ber angeführten Verwahrung gegm

über ba$u 511 brängen, Ijabc id), ba bie 2lngclegcnheit außerhalb meiner fpejietltr

amtlichen Sphäre liegt, feine Veranlaffung; id) glaubte nur, (£w. (SxceUenj man:

X^ätigfeit im ^ntcreffe ber Regierung 2r. Wl. sur Verfügung [teilen 31t müfffi

fann mir aber nid)t jutrauen, auf eigene $anb unb ohne mid) nötigenfalls sc

einen Auftrag berufen 3U fönnen, eine foldje bipfomatifdje Aufgabe 311 löfen."

hierauf antwortete üttanteuf f el wieberum in einem ^rioatfdjrciben (lS.^an

er f)offe, .fcerrn 0. SWoetler bei nädjfter fid) barbietenber (Gelegenheit einer mwtf

liefen ^Rücffprac^e bie ©rimbe mittheilen 31t fönnen, welrte e$ ratbfam erfahrnen

(äffen, baß bcrfelbe fowohl wie ber SOHnifter in ber beregten Zafy etwa$ jnräf

baltenb auftreten. „t>icfelben betreffen Weber (£w. $od>wohlgcboren nod) tnnw

^erfon, liegen aber in ben Vcrbälrniffen. £ic "ttütjlithfeit ber Sadje wirb nc

mir in gletrfjem 3ttajjc wie oon (Sw. .$od)wol)lgeboren anerfaunt."

2fm 18. 9Joto. flog bcr ^uloertburm in ÜJJainj in bie l'uft; ein Übeil

Vorftabt, ber fogenannte alte ftäftrid), ftürjte jufammen; in ber Stabt würben wl

©ebäube befdjäbigt. 43 ^erfonen famen um§ tfeben. sJWit Söegug auf biefe* ?ct

tommnifi fdjrieb ber ©eneral 0. Storf baufen am 4. prioattm an SWanteuifft

„Ginige objeftioc 9lnfict)tcn be^w. faftifd)e (b. h- approrimatioe) eingaben a

betreff ber (Jrptofion barf idj mof)l hi«" f^on beponiren. — £ie leitete faVitf

in bcr ^ferne allgemein einer nicf)t richtigen Sluffaffung unb 39eurtf)cilung anbtix

gefallen 31t fein, unb oon Seiten ber grofchergoglid) Ijeffif^en JRcgienmg,

iHepräfcntanten unb fouftigen ÜJiitgliebern bcr beim ^3unbe in ^ranffurt oeitrffrntf

beutf(hen 2Rä(hte, ben ftäbtifeben Skbörben unb Scwobnern oon ÜDiatnj unb

öfterreidnfdicn Militär bafclbft gefchicht ?(Uc«, um biefe bcm ?anbe unb ber §uü

fo üortfjeilhaftcn fallen ^lnfid>tcu ton ber eadje möglicbft 31t nähren unb jn

poten^iren. sJ)?an beliebt, baö gan^c SWaing fieb nad) bcr (Jrplofion io au«ffjffl^

',u beuten, wie baö I? a Ibc Viffabon nad) bcm großen erbbeben oor 102 3fab«n

wirflid) auögcfchen bat, unb forbert nun auf, baß aus allen £afd>cn mit mU"1

.^änben gegeben werbe, bamit SOJain^ wieber erftebe, unb jwar febön wieber erftebe.

£0 liegt bic Sadjc boa? aber nidjt. ra^ bei ©eitern gröpte Unglßrf ^
löbtung unb bic 2?erftüinmclmig oiclcr

v
JJ?enid)cn, nid)t bie tbeitweifc ober tölli^

3erftörung einer nambaften ^tn^alil ton Käufern, wcldie tfjeil^ 311 bcn iebte^teren,

tl)cil& 311 bcn fct>(cct)tcftcn bcr 2tabt geborten. 2lus einem im 33ud$anfcd p
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lUainj £ovi) anbettelt Stabtplatt, ben lüx$lid) ber pretißifdje Hauptmann o. fötale

beö bafelbft a,arniionirenben 34. 3nfanterie<9tegimcnt* an ben in Berlin wobnenben

(ioencraUeurnant a. T. ®rai o. iörüljl getieft, mtb auf wcld>cm ber Sibfcnber bie

^erftörteu rote bic befcr)äbigten Käufer burd) ^arpc Pc$w. Sdjraffirttng bcaeidjnet

bat, erfliebt fid), baß etwa Vso ber 4>äuferftabt, unb jwar bte fdjledjtcften, ferner

so imb jroar bie fd)led)teren, ^rö^tctitl^cttS 3erftört, etira leidjt, b. b. an

Xfyürcn, ^yenfterhrcusett unb ^cnfterfcfycibcn, ober nur an btefen lederen, aber

aar nict)t befcfjäbigt finb. (£3 foll nun eine Stommiffiott oon prenfjifdjcn unb öfter*

vetdjtfcfjen Offizieren, beren ^räfcS ein Oefterrcidjer ift, ernannt fein, um wo*

mögtief) bic Urfadjen, beftimmt aber bie Sirftingen ber ©rplofton :c. ju ermitteln.

Slan tann fid) im ooraue fagen, baß baburd) fet)r 3$iclcS für bie Stabt v
3)faiii3

unb bereu t örperlidj $efd)äbigte, aber feb^r wenig ober nidjtS für bie berftümmelten

preufjifcrjen Solbaten gcfd)cben wirb, bie man einfad} bem preufjifdjen Snüalibcn*

lonbö übertoeifen n?irb, melier ben unglütflidjen Opfern nur fcr)r färglidjc ©aben

yt geroär)ren üermag; anftatt beffen wirb man beabfidjtigen , in (Stelle ber ganj

ober $um SHieil jerftörten fdjlecfyteu ober boeb, meiftenS geringen ©ofyngcbäube in

einem XiurcfjfdmittSmertfje Don etwa 1000 bi£ 6000 rfjeinifdjen Bulben, gebiegene,

\t\h)t fcfjöne Käufer erftefjen gu (äffen, bie öielleidjt einen fünffach f)öljeren ©ertb,

repräfentiren, unb baburd) ben 33efitjcrn ber früher beftanbenett geringen iöaulich,-

Udtfciten ju einem großen ©efdjenfe 311 ocrljelfen, bon bereit (Smpfange fid) bie«

ielben ebenfo überrafdjt füllen würben, wie ©iner, ber (wenn bieS benfbar wäre)

elme einen (Einfafc geleiftet gu f/abeit, einen großen (Gewinn in ber Lotterie mad)t.

@ered)tigfeit unb Vernunft oerlangcn aber ein bem gerabc cntgcgengefcfcteö

^erfab/ren; nach, biefem follte mau 1. .mnädjft aüe ^crftümmelten unb alle 2ln*

gehörigen, bie in biefett ober in ben ®etöbteten it)rc ^ufünftigen (Jrnäbwr berlorcn

haben, lebenslänglich, leiblich botiren; bemnädjft 2. baä ben unbemittelten unb

armen beuten (bie befonberS getroffenen gehören meiftend 31t btefen) jerftörte

Material, Mobiliar, .^anbwerfdjeug :c. aller 2lrt largement erfcfceu unb cnblidj

3. an bie ©ebäubeentfdjäbigung geben, unter gugrunbclcguitg beseitigen Sßertb»

betraget, mit weldjem bie ©ebäitbc bei ber ftäbtifdjcn ober einer anberen $eucr>

i'erfidjerung eingetragen finb; bei ben ^erftörten Käufern tonnte man — als

^Maximum — btefen betrag gan^, bei ben meljr ober minber bcfdjäbigten Käufern

aber l

/9 ober beSfelben gewähren.

©ei biefem iiSerfafjren bürftc bon ben bodj Watjrfdjeinlid) eingcfyenben großen

Summen nod) etwaö übrig bleiben, oiellcicfjt nod) fo biel, baß matt baä meiftetts

iebr elcnbe, bc5W. ungefunbe Xruppcnfaferncmeiit oerbeffern lönnte. — Die $or;

ful)t mödjte woljl anratljen, bie in ben preupifdieu Vanben für 3J?aitt3 eingcfjenben

Untevftü^uttgggelber nicht ftete gatt^ ab^tfettben, fonbern baoon hier eine namhafte

Summe alä eifernen ^öeftanb jurüd^uljalten, um für ben wah,rfch,ctnlid)en ftall

»oa) eine oolle .'panb 31t tjaben, ba§ ttnfcre bttra) bie (Srplofion iyerftümmelteu :c.

m 3)iaüt3 itnattrcidjcnb ober gar nict)t bebadjt Würben, ^or 10 fahren b,ätte man,

»ie jeber Ättnbige betätigen wirb, bas ganjc Jerrain be3 alten Ääftrich^s — wo
üe ©xplofion am jerftörettbften gewirft b>t — • mit allen baulich,feiten, 2Beiii-

äwen :c, ficherlid) für 100 000 Xf)aler, in ben ^ab^ven 184s 49 ÖO gewiß aber
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für Weniger faufeu fönnen; wenn man aber erwägt, baß ber ©runb unb 33ob«7

biefeS SerrainS an unb für ftcb unbebingt oiel mehr roertt) mar unb noct) tft, al

?

bic nun jerftörten ®cbäube auf bemfetben eö waren, fo wirb man bie lUbrr

Seugung gewinnen, baß bort nicht fc^r große SBcrthe eingebüßt werben finb vmi

baß, wenn man bennod; twn oerloren gegangenen Millionen fpridjt, biee nur eüw

in Üflatna, ftranffurt unb Darmjtabt ausgegebene Carole tft, mit welcher bafelbfT

jeber Unfunbige geftellt wirb."

Demnachft waren umfaffenbc Neubauten in ber (Sitabellc in
4
J)iatn

(̂
brina^tf

crforberlid). W\t 33e$ug herauf fct)ricb SManteuffel am 22. Tc$. an $iSmartf :*:

„(Sine red)t unangenehme unb ftadjlichc Sache tft bie unglüdlici)e üJZamjn

©efdjtchte. Sie ift recf)t baju gemalt, un§ in baS ^Dilemma ju bringen, baß rorr

entWeber com 33oben beS Meü)t$ weggebrängt ober als engherzig, geijijj unr

partifulariftifcr) üerfdjriecn werben. T)a^u fommt noch, baß ber ^rinj für aüe S?e

willigungen in biefer 33e$iehung geneigt tft unb großes 3urraucn 3U ®*nercl

o. iöonin ^at. (Sin fcljr brauer uub erfahrener Üttann, ben ich @W- ^odjtoobl:

geboren münblidj nennen werbe, hat mir bie angcfcbloffenen ftottjen**) ntitgetbeiti,

weld)c i^ lebiglitf) für fief) 3U behalten bitte unb rocCdbe ein eigentümliche^ ifiebr

auf bie bortigen Skrhältniffe werfen. 2BaS bas fortififatorifche fltetabliffemem

betrifft, fo fcheint es mir baS üRichtigfte unb 33cfte, biefe ganjc Angelegenheit Den

9Mna fort unb nach #ranffurt in bie iDJilitärfommiffion ju verlegen, «ei biefer

(Gelegenheit müßte nnfer, wie wir behaupten, bcteriorirteS ^erbältniß $u Cefrer

reich in SRatnj gauj ins ftlarc geftellt unb oon uns auch feine falfche Sparfan:

feit an ben 2ag gelegt werben. 33uol hat wieberholt unb noch neuerlich mitf

wiffen laffen, er wolle in flWainj feine $or3üge oor uns in Anfprucb nehmen, wir

müßten aber boch fagen, woburch wir perlest 311 fem glauben. 3>ie£ Verlangen

fcheint mir, mennidwn ooiauSfichtlich Oefterreid) boch hinterher Ausflüchte macben

wirb, billig 311 fein, wenigftcnS nimmt uns unfer Schweigen baS stecht, Cefterreicb

anjnflagcn. So oiel ich weiß, hanbelt cS fich in iöcainj auch um erhebliche $Uu

bauten, ^di meine nun nidjt, baß Anträge uon uns unb für unS 3U [teilen finb,

allein fic werben bodj einen Anlaß geben, baS 3>orbanbcnc unb neu 3U ©auenbe

in einer ©efammtredmuug jufammensuftcllcn unb mit unfereu 9tecf)t$anfprüchen in

ber ^anb bann einen ttaltnl anzulegen. IVan muß bie $ingc tomtnen laffen uirt

bann mit beut listigen Waßftabc meffeu, baS fann aber meine* T>afürbaltcn*

nid)t in iDJaiuj, fonbern muß in g-ranffurt gefchelicn. (Sw. |)ochmoulgeboren mödne

ich biefe Angclcgenbeit recht briugenb 3m; GrWägung empfehlen, bamit Sie bana*

.^bre entfdjließuugen raffen, wie weit Oteifeenfteirt unb eoent. Boitin 311 beut $wd<
mit in Aftioität ;,it feljen finb."

3n einem fpätereu Briefe, <1. d. '.). ^au. bemerfte Ü)i antcittfcl:

*'j „«iftinacd ^«firbudj", ^ö. III, 3.169 bio 171.

**i Wcmctnt fmt> iüat)ri^ctitlidj Die poremui^nten i3tocf^aufcnfd)eii "JJoti^cn.

„Btomarct ^aljrbudi", *b. III, 3. 171 unb 172.
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„33or und bagegen liegt bie unglücttidje Üttainjer 3ad)e, in melcher ber i3rinj

unlenffam als möglich ift. Der gute ^Ret^enftcin ift über fein Verfahren ganj

auBerorbentlidj betreten unb »erlebt. Qx fomint <ut mir unb mieberholt mir alle

reflamationen, bie er frud)tlo$ unb mit gerben ©rmiberungen abgefertigt i?or bem

^rin$en oon ^reujjen gehalten hat, ma3 ganj unnötig ift, ba icf) 9ieit}enftein$

itaftdjt tbeile. IDie Anflehten be§ ^rinjen in biefer 2adje fteben fo feft, ba§ es*

mr oon mir abgegangen hätte, mich ganj ernftlid) mit iljm $u broutllircn, menn

i4 meinen ^Biberftanb fortgefefct hätte. Da^u hielt id) bie £ad)e aber nicht für

irtdjtig genug, ba burdj bie beliebten Anträge unb Kombinationen root)l meiter

nichts erreicht roerben mirb, als bajj ber Stafernenbau in ber Gitabelle, ber faft

geüc^ert mar, meiter funauSgefchoben ober üerbinbert »irb, unb in ber lombinirten

$aftatt*Vanbau*©ermcr$t|eüner Angelegenheit, bajj mir bei einigen Abstimmungen

#a$fo machen. Das febeint mir noch niebt ber Uebel größtes 31t fein, ^nbeft

mödjte ich bo(f) anheimfiellcn, baß (£m. .£)ochroohlgeboren bei bem großen ©ertbe,

»ri^cn ber ^ring auf biefe Angelegenheiten legt, entmeber ntcf>t jur (Eröffnung bcö

VanbtagS fönten ober, menn bie$ bennodj geflieht, bod) nur mit bem Nachmete,

ba§ in biefer 33e$iehung nichts oerfäumt merbe.

3)?and)eö, mos ich noch auf bem ^erjen hätte, muß ich für beute oerfchmeigen,

*a icb ^tjncii tfebemohl fagen iuub."

5Ueränbevungen in bem berliner biplomatifchen $orp£ berühreub, theilte

iWanteuffel bem 39unbe3tag£gefanbten o. iöiSmarcf in bem oorber ermähnten

^reiben öom 22. De^. noch ftolgenbeS mit:

„£afc mir Sörunnom oon hier nach Vonbon manbern fehen merben, fteht feft;

'4 toeijj es burch SBertber, ber bie "Nachricht jmar nicht Don ©ortfebafoff, mobl

aber oon Ghreptomifcfch t)at. Sefcterer hat ben ^tefigen Soften refüfirt, nicht aus*

Abneigung gegen Berlin, fonbern aus flepit gegen ®ortfa>foff, mic benn über

&am>t
p im engften Vertrauen gefagt, fid) in ÜRuftlanb eine ftarfe Partei gegen biefen

.u> bilben icheint, an beren £pu>e ftürft Crtoff fteht. Dafe £err Gljrepton?i^fcr>

^Tabe;ui refüfirt hat, unter ®ortfd)afoff $it bienen, ift ein novinu in fflujjlanb,

iwldjcs Beachtung oerbient. 3d} bitte inbefe, biefe Notij ftreng jm fefretiren, meil

iotift SBertber fompromittirt mirb. Dirne baf? ich mit ®ortfcr)afoff üerr)eiratbet bin

rttr feine fehler oerfenne, miinfdje id) aus mandjen 3iücfftd)ten boch, bafe er bleibe

;

Künentücb ift er mir lieber als 33ubberg, ben man als feinen Nachfolger nennt-

en mir erhalten merben, ift noch unbeftimmt. Man nennt Stutofd^in (in Neapel)'

UngemSternberg, iöalabin, auch Ponton. s
J){it festerem foll ©m. .frodnoobl

äfboren, mie bie fleine beutfebe Diplomatie folportirt, eine große Sjcuc megen bc^

^angftreiteS gehabt haben. $di fann mir nicht benfen, baß man eine foldje ^Babl

Neffen n»ürbe, unb märe geneigt, biefen .perrn refüfiren."*»

*i 3^ »ctroeiic nod) auf bic lelegrammc, (fvlofie unb 3ct)reiben 39JanteuffcI«J an ^tsmavcf,
d d. 12.3Jop. 1857, betr. ben etlajj oon iöunbeöpreBbefHmmunflcn, „Greußen im «unbe*ta<T,

^ HI, e. 169 ?Jotc 1; 24. 9ioo. unb 10. £e*. 1857. betr. bie »unbeörefonn, söb. III, S. 160
X<tt

* i S. 202 9!ote 2; 22. 2t'} . 1857 unb 9. 3an. 1H58. betr. bic «aftattcr ^cfasungäattiielcflcn
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Unter Napoleon blühte befanntlich ber (Empfang nicht offizieller biptomatifcoer

^crfbnlichfeiten. Sind) ber politische 3lgent Vcoinftein würbe eines Chnpfanaes

in ben Alliierten gewürbigt, worüber berfelbe am 11. 3 an. an ÜKanteuffel brric^tete

.

„Der Staifcr empfing mich in einer überrafdjenb liebenSmürbigen SSeife unb

berart, baß mir baä ©anje nod) wie ein $raum erfdjeint. 92ad)bcin ber Äaifcr

ftdj über mein Memoire oom SDfai 1S.">0, worin id> ben orieutaufdjen Ärteg, wie

bie englifch'franzöfifchc Allianz ooraufrgefagt Ijatte, ausgesprochen unb es als eine

propbetifche ^olitif bejeirr)nct hatte, ging er auf bie Sfizze oon 1856 unb bie

iefcigc über bie Söudjergefefce ein :c.

3unäd)ft folgte eine Unterhaltung über bie allgemeinen Verhältniffe, unb ber

ftaifer fragte, Wae ich jefct uon beut Slaoenthum, ben orientalischen Verhält

niffen :c. benfe, ba meine Vorauöfefcungen fid) bod) treu erfüllt Ratten. fa«ue

ihm, baß" id) nod> nicht bie $eit zur t'öfung gefommen halte, unb baß eö gefäbrltö

fein möchte, bie Karriere gegen bae Slaoenthum fdjon jefct einzureiben, weil bies

einmal baS glimmenbe $euer wieber anfdjüren, bemnädjft aber bem Äatfer 9lferaiuVr

burd) baö Slltruffentbum fogar emfte Verlegenheiten bereiten fönne, unb e3 babrc

gerattjen fein möchte, biefe ^rud)t ber $eit zum Weifen $u nberlaffen. £)ter nurb

mir eine Guerfrage auffällig, unb ba ber Saifer ton $aron Örunnow« SWiffien

nach Bonbon fbrad), bemerfte id) fdjeinbar unbefangen, baß wohl im ^intergrunbe

bO(h bie ftbec einer (Erbfchaftätbeilung im Oriente fein tonnte. <£r fehien betroffen.

Darf ich heraus folgern, fo haben »o^I in Stuttgart bcSfaüfige Verabrebuna/n

ftattgehabt. Der ftaifer fpracr) in fehr lebenbiger Söeife unb bodj in fo lieben?

würbiger Lanier unb ohne großen SRücfhalt, baß wohl (5». ©rcellcnz mir erlauben,

ba$ ©eitere 3hne» perfönlid) mittbeilen z» bürien. Der Äaifcr \}at eine fätbm

unb ganz ungeheuchelte Vorliebe für Greußen, obwohl er fich in manchen Vorauf

fefcungen irren möchte.

Von Sr. $t. £>• bem Prinzen oon Greußen fpradj er mit unenblidjer

.pochachtutig unb bebauert nur bic Schwierigfeit feiner Stellung bei bem nedi

aubauemben ßranfheit^zuftanbe unfercS guten unb eblen ftöuigS. — Slucr) 0^nen '

(Srccllenz, ift ber ftaifer feljr gewogen; Sie hörten Greußen fn« beim & cttb
CTt

in fehr würbiger unb gemeffener SBeifc oertreten. Sie wären ber edjtefte ^reuff.

biesi hatten Sic befonberS mährenb bee Krieges befunbet, unb wenn er au*

gewünfeht hätte, baß Greußen mehr auf Seiten ber SBeftmächte gewefen roixe,

io tonnte er bod) nicht oerfennen, baß" Greußen für fein ^ntcreffc richtig gehanbelt

habe :c.

?luf bie bäni)d)*twlftcinifd)c Angelegenheit übergebenb, bemerfte er, baß" man

feine Intentionen oerfennc. Gr wolle ben ^rieben aufrecht erhalten, ohne Deutftk

lanb audj nur eutiernt 311 nahe zu treten; er h^e auch 0. Scheie ganz utunn-

wunbeu gefagt, baß er um Dänemark willen feinen tfrieg beginne, noa? i&m

Dcit, Sb. III, S. 178 flote 1 unb S. 210 Woic 2; 22. Xcj. 1857, betr. bic »cntbicffäe S«tü

indK, 35b. III, 0. 18!> SWotc 3; 29. Sc?. 1857 unb 9. San. 1858, betr. bie Starnberger .fron*1*

ilcfcRftebunaö .Konferenz »b. III, e. 1JI4 unb 195 ftole 1.

i
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irgenb einen ©eiftanb leiten werbe, worauf Scheie bemerfte, baß man gar nicht

roiffe, Wae Deutfchlanb eigentlich wolle.

©ollen <£w. ©reellen^ biefe fatale Angelegenheit jit allgemeiner .ßufriebenbeit

unb fo ehrenvoll wie beim Bongert georbnet wiffen, bann erlaube ich mir ftolgenbcS

yi proponiren: (£w. ©reellen^ laffen geneigt oon frember «f)anb, ot)nc Unter-

'"cfarift :c, bie ©ebingungen genau, bünbig unb beftimmt nieberfchreiben, meldte

^bnen angemeffen feinen, unb bamit fein ÜÄißOerftänbniß folge, buret) ben ©eg,

auf meinem biefee Schreiben ©w. (Excellen^ gugebt, laffen Sie mir bann bie

ttotiz gütigft werben, umgehenb ober bodj fo fdjteunig als möglich, ba meine

öwfdjafte in ^öa)ftenö 5 bis 6 Sagen fich t>ier orbnen. Tann will irt) bafür

aiiftomnieit, baß Öh™ Anfielen ^icr bie oolle Unterftiujung bureb ben Satfer

fmben unb bie Angelegenheit gut $u ©nbe geht. Dem Saifer foll nur münbltch

ber Inhalt ber 9ioti$ mitgeteilt werben, ba er felbft nicht will, baß tftr irgenb

^emanb ettoaS erfährt, Weber SJcinifter noch ©efanbter, unb erft wenn oon

Reußen aus AllcS in bie ©ege geleitet unb beforgt ift, mögen <£w. ©rcellenj baS

Weitere üeranlaffen.

§d) weiß nicht, woburch ich ehrenvolle Vertrauen erlangt habe; benutzen

sie eS, (Srcellena, ber ÜRoment bürfte fobalb nicht Wieber gegeben fein. ©S ift

fein Aufbrängen oon meiner Seite. ©m. ©rcellens werben mich roo^ fennen unb

iriffen, baß ich &a fur wty hinneige. Aber glauben Sie auch, ©reellen^, baß ich

toebex hierbei, wie bei ber ftonjertoerhanblung, auch nur bie entfernteren Selbft*

tntcreffen t)abe. On Dcr &emertten Seife weifj weber ©raf ©alewsti, noch SÖten

oltx fonft ^emanb baS 2)iinbefte, unb ©m. ©reellen^ haben freies ftelb.

3ft es mir geftattet, ben allgemeinen ©inbrurf aussprechen, ben btefe

Unterhaltung, bie über eineinhalb Stunben mährte, auf mich machte, fo ift eS ber:

Greußen muß fich bor gefährlichen ®efchenfen unb Anerbtetungen höten, bie in

ibren folgen bie 8artc ©uropaS tangiren tonnten. ^Die 3Serfuche werben unb

vielleicht oon mehr als einer Seite nicht ausbleiben, ^reufjen nun} eine fer>r

felbftänbige Stellung unb bodj möglichft $wifchen ftranfreid) unb ©nglanb ein«

nebmen. Niemals barf eS als ein ^Jenbant OefterreicijS erfebeinen, will eS oolle

Geltung fjaben. ©nglanbs .f)inbrängen nach Ocfterretch ift fopfloe unb macht

wnity mifjtrauifch. ©S märe baher thöricf)t, wollten wir benfelben fehler machen,

©lüeflicherweife oerbieten fowohl unfere äußere Stellung als bie religiöfen unb

materiellen SBerhältniffe einen innigen Anfchluß an Cefterreicb, wenn eS auch 9llt

angeht, neben Oqterreich, aber nicht mit, ^u gehen. £aS Äonforbat allein muß

uns fa)on abhalten, mit ^abSburg unb feinen Slatljolifen 311 gehen, wollen wir

fchwere innere kämpfe oermeiben. Jpiev wirb man fich öor 3Ulem hüten müffen,

^eißtrauen $u erregen. Der Jtaifcr, ber cö febr gut mit Greußen meint, ift faum

noch fetner firaft fich bewußt, unb es ift fein ©runb, btefe ju werfen, wie man
fcie ^iebe nicht werfen foll, wenn fie noch fchläft.

So weit hierüber ben entfehiebenen ©ohlthäter^ranfreichS unb größten Xragöbcn

Europas. Die größte Xragöbtn — Rachel — warb heute 3111- ©rbc begattet

»nb, weil ihrem (Glauben treu, mit fo großer Sürbigfeit als ungeheudjelter ZtyW
«a^me. An ihrem ©rabe nur mußte ich bie ©orte hören — unb fie finb leiber



230

warn: •-, baß in Jranfreid) allein watjre Freiheit, bie wafjre £oleran$ berrfdje,

weit fner Ociemaub feines (glauben« willen gefränft werbe, ^eber oor bem ©efete

gleidj fei jc, unb baß" in £eutfd)lanb bie aufcfübrenben Organe jebe Xolerair, jirr

Cfyimäre ma(6en.

"

2. innere Politik.

Sein £eib über bie Grfranfung bes Königs brüefte Slbefen in einem an

einen JJfreunb genuteten friere, wie folgt, auä: „Durd) bie Srfranfung unferes

Äöntgö fam eine trübe fyit, bie auf allen guten ^reußenffer^en ferner taftete an*

am allerfrfjwerften auf allen benjenigen, bie, wie eö mir gu Ibeil getoorben. Öfter

baS (SHücf gehabt, in näbere perfonline 33e$ietmng ju tt>m 511 treten, ©erabe bie

ftatur ber ftranfteit war unb ift leiber fo befonbera fdjmerglict); baß ein fo reifer,

umfaffenber, probufttoer ©eift, ein ©eift, Wie er feit ftriebrief) II. auf feinem

£t)rone gefeffen, feine Spannfraft oerlteren unb in feiner Ätarfjeit getrübt werben

follte! <£ine bloß förperlidje ftranfbeit bätte man ja oiel teiebter ertragen. $011

bem 3auber feiner ^Jerfönlicfjfeit unb tfiebcnömürbigfeit, ber ©üte feinet ,f>ergcn*.

ber fprubetnben ftülle feiner ©ebanfen unb ^been (ann ftcb ^iemanb einen begriff

maeffen, ber niefjt in feine itfäbe gefornmen."

»m 24. Oft., alfo am Sage na$ ©infefcung ber Stelfoertretung be3 #önia,*,

fdnieb ©er lad) an 2>2anteuffel auö Sanöfouci:

„@w. (Srcellenj mclbe id) fjeute uoef), baß, nadj bem was tdj geftern fo oon ben

«erfjanblungen be$ Jage« getjört (ict> fjabe bie Königin, ben tyrinjen, I>ofma uni

CS.
slKanteiiffel auSfübrlicty gefprodjen), Blies mit* ben Vorgängen fetjr aufrieben ift.

Vor ^l)rer Shitunft ift aber einige Verwirrung unb Uebcrftür$ung gewefen, tu

borfj übel tjättc »erben, wcnigftenS ju großen Unbequemlitbfeiten rjätte fübren

fönnen. Dobna tjat fidj ferjr gut benommen, $dj tröffe, @w. ©rcellet^ werben

geftern aud) im SWinifterfoufeil gut fertig geworben fein. £>cr "Jkinj l)at $unäd>ft

befohlen, bajj baS Militär» unb Gitoilfabinct in ^otSbam bleiben follte. ß$ wäre

oiellcid)t in $c$ug auf ben König gut, wenn biefer ^uftanb ber X)inge bis juhi

Umjug nad) (Sbarl Ottenburg bauerte, ber bod? niebt meljr lange aufgefdjobcn werben

fann. ^d) babe bem %<riujen gefagt, baß mein $lafc bei bem Könige fei, bafj '*

lein üteffort bätte, fonbern nur in ertraorbinären unb VertrauenSfacf)en gebrauait

worben wäre. Se. St. £). war bamit eitwerftanben.

Oiod) bewerfe icfj, baß ber ^rin* alle ciugefyenben iöriefe momöglid) felbft

crbred)en will, hierbei wirb bie erfte auf bie StaatSgcfcbäfte unmittelbar

influirenbc Vertraueneanftellung uorfommeu. Veiber war biefe Angelegenheit b>r

uidjt gut georbnet, unb ber ¥x'ui\ tonnte fid) ba^er autt; nt(^t anberö benebmen."

$mn Tage fpätcr i2C». Oft.) fdnieb (Verlad) an Wanteuffel auS San^jp^f

„(5w. lircellen^ wünfcfjten geftern eine :^acbrid;t oou bier 31t baben, bie

audj 51t meiner ,yrcubc geben fann: baß ber Stönig fcljr wofjl ift unb naa^ bem

Urttieil (Trimms täglidi mebr benft unb fombinirt unb fieb nur barüber befla^ 1'

baß it)m bie Oiameti fehlen. Um 1<> Ubr wirb bie stönigin iljr vu vi a|»|»n,uV
''
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bem %*rototoll pingufugen, fobann werbe id) baSfelbe ton bem ^ringen oon Greußen

unb bem ^ringen Jriebrid) ©itbelm unb enbfic^ oon bem ^relbmarfd>a II beforgen.

.freute früf> fyat ber $ring oon Greußen aus SPeranfaffung, bafc er, wie er

jagte, irrttnimlitf) gwei ©aäjen an Detter untergeidjnet r)at, ben ben .f)auöangetegen»

betten, unb ba§ biefelben au8 ber 2$oIlmad}t weggeblieben finb, gefproben unb

^n?ar in meiner ©egenwart gegen Heller. 2e.
.f).

tagten, ber ^etbniarföau'

babe ttjm Qefagt, ti feinde fid) nidjt, bafe etwas auf bie |>au*angelegenl)eiten ©e*

;ügltcr)e$ ton bem gefammten Staatäminifterium fontrafignirt mürbe. Üftaffow tjat

bem ^xiu^en nod) aufeerbem gefagt, maä er Wobt bätte unterlaffen fönnen, bie

Höniflin habe biefe Huslaffung gewollt, unb <2e. fügten fjingu, fie würben

barüber mit ©w. Greeltcng f»red)en. $e mefjr id> über biefe Sadje naefybenfe, je

beffer finbe id) biefe SluSlaffung, worüber id) mir oorbebalte, münblid) mit ^nen
ju frerbanbetn.

3er) medjtc bafjer <£w. (Sreelleng oertrautidjft anheimgeben, bem ^ringen,

trenn er baüon anfängt, gu fagen, bafj Sie mit biefer 2lu«laffung fid) einüerftanben

erflärt unb feine 33ebenfen, audj feineu 9fad)tf)eil babei gefunben Ratten. T^ie

ftelbgarjUingen fann Sftaffow auf eigene Verantwortung nehmen unb barüber fid),

wenn e£ nötbig ift, eine 9?ollmad)t ober eine ^nbcmnito^Orbre erteilen (äffen."*)

%m 27. Cft. überfanbte ®ertatb bem Premier auö 3an3fouci ba§ ^rototoll

oom *23. b. ÜWt». mit ben Marginalien ber Äönigin, beö ^ringen oon Greußen,

^ringen Jriebrirb unb beö ftelbmarfctyaUS. „?US id) bei ben ,£>errfd)aften

umfyergina,, p i efc UnterfTriften gu erlangen, war eö mir, als wenn idj meinem

Könige bie lefctc C£l)re erwies. Ter ^ring wirb wofjl, wie er mir fagte, nad)

wenigen "Tagen nad) Berlin gieljen, wa£ and) gang natürlich ift. 3Mnn wirb c8

bier gang ftill werben, was auch retatio je^t fdjon ber JvaU ift. £er >iönig ift

nad) ben Umftänben wot)t, geftern wieber beffer unb flarer al* oorgeftern, aber

immer nodj franf."

%m 2. 91oi\ melbete ® erlang bem üMnifterpräiibentcn au£ SanSfouci, bafe

es mit bent ^efinben 2x. 9W. be$ Königs wieberum fetjr gut gef>cn follc.

„©eftern ift man weniger gufrieben gewefen. ©enn id) aber ?Ule3 gufammen*

tafle, Wa§ idj über ba* 33efinbcn be* ftönigS oon ber ftamilic, oen- Berglen unb

cnMid) ben tfammerbienern l)öre, fo gel)t es beer) mit ber iöeffcrung fcf)r, feljr

langjam. Sinb benn ©W. föiccltcng norb ber 4)icinung, bie Kammern möglic^ft

iriif) gu oerfammeIn**^l unb i^nen mög(id)ft wenig oorgulegen? W\x foinmt ^eibeö

*) Slm 2«. Cft. nortrle Wer lad), a. a. C, ^b. II, S. 54*J:
f
,o«nmer fann ber Äbnig

t>w 'Jlatnen noefi nitt)t finben. SWanteuffcl nimmt bag ganj fcntimcntal, btrt« mid) um önefc
unb null mir bie 3?cpeiö)en fdjiden. Tai fmb allcö Jterfudje, aeaen ben Strom 311 fdjroimmen.

£er ^rinj untcrhanbclt mit bem riricaömmiftcr burd) Sonen ftatt burd) SWanteuffel. 91lö ia>

fteute baö $oUmad)tsproto!oll untcr^cidjncn liefe, fam id) mir cor roie einer, ber feinem fcerm

le^te Gbrc erroeift. UJanteuffel f»at fid» in biefer ganjen ,Jcit uorlrefflid) benommen, eben
fam 3Ranteuffc( unb fprad;, nad)bem id) ibm bie 2a$t ber £ina,e er^ä^It, mit ^rin\ unb Königin.

? it Mönigin bat aud) mit bem ^prinjen gefprodjen, unb Sfantcuffcl uerfiö)ert, Seibe feien beruhigt."

**) 30. Dtt. Wcrlatf» ift mit »lantcuffel einig barin, man muffe bie Äammem fobalb ate

ntfglia) einberufen. 31. a. C. ( »b. II, 6. 550.
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fe^r weife oor. Unsere £age ift bodj im ©an$en eine febr traurige unb pretare,

bei ber man fich möglichft ruhig »ermatten muß. £>aß mir nic^t $ur Äegetttfdjart

getrieben morben finb / ift bofl) feljr gut. 3$ ^abe nod) Diel barfiber naebaebaebt,

unb finb, bie SRegentfdjaft einmal eingeführt, c£ bodj mieber bie Kammern, bit

über baä 2lufhören berfelben p entfeheiben l)aben. Ü)tir febeint bicS aus ben

SBcrfaffungSparagraphen 31t folgen. Solche 33erhanblungen finb aber in unfern:

Vanbe feljr bemoraliftrenb. $hrc SOtajcftät bie Königin ift, wie fte mir heute $u

fagen geruhte, über bie £auSangelegenhciten unb über bag, ma$ ber $rin$ barübe:

gefagt, ganj beruhigt. $ch bemertte, baß fie ba8 (Sm. (£reellen$ oerbanfte."

3wet Jage fpäter (4. tiioo.) fctjrtcb (Verlad) an Dflanteuffel au$ «an^fouet,

ev fei an biefem 9)torgen, bem ©unff^c be$ Premiers cntfprechenb, bei ber &Önigirt

gewefen, bie ^unäcr)ft bebauerte, benfelben tag£ oorrjer nicht gesprochen $u baben.

,,©a8 bie Unterzeichnung ber ßfyepaften*) ober einer Vollmacht feiten* bee

ftönigS betrifft, fo fjielt bie« bie Königin für fct)r möglich, aber boeb für beffer,

ben Sö'nig nict)t bamit p infommobiren. 'Tamit, baß ber ^rinj bie (£r)epafrcn

ohne ©eitere* unterjeidmete, mar bie Königin gan$ einoerftanben unb befahl mir,

barüber mit bem ^rinaen $u reben. Se. Ä. §. fanben ebenfalls bei einer foteben

Unterzeichnung, als (hierin) präfumtioer >9ianbatar bc« Sönig«, fein Söebenfen.

mollten aber boct) oorr)er nod> mit ©m. (Jrceüena unb #errn o. 9ftaffow fpreeben

3ugleich aber bemerfte ber ^rinj, ob e3 nicht ^wertmäßig märe, bei biefer S*er

anlaffung über bie .ftauSangelcgenheiten etwa« feftjuftellen, was fid? ©e. Ä. fo

p benten fdjienen, baß ihm bie eigentlichen ©efdjäftSfacf/en übertragen würben,

über bie ^amtttenfac^cn aber bie (Jntfchcibung HW. ber Königin einjuboten

märe. .£>err ö. SJZaffow fyabc ihm gefagt, oierjehn Xage ginge e$ mic bisher, barm

fbunten aber Verlegenheiten entftehen; bie üier$ehn Xagc mären vorbei, unb er

mürbe nun hören, ob bad ^nterimiftifum noch länger beftehen fönnte. ^bm, bem

i3rinjen, märe es fein* lieb, meun h»cr nidjt gebrängt mürbe, stecht anfchauli*

ift mir nicht bie Trennung ber $amilienfachen oon ben anberen, unb märe aurb

mohl baran $u erinnern, baß bie Königin junächft ben Sillcn be£ $önig3 ein

boten müßte. 3d> bemerfte Sr. St baß ich ^in Unglücf babei fäbe, c$ t?tel

mehr für baö Veftc hielte, wenn bie £au8angelegcnheiten jwifchen ihm unb ber

ttönigiu, welche ftctö ben Sillcn beS &öntg8 einholen fönnte, abgemacht würben,

um fo mehr, ba fid) fein Slnbcrer borutn 31t befümmern hätte. — Gm. ercellen;

werben nun woljl mit $errn t>.
s
J0iafforo ba? fernere oerabreben."

%m 6. }to». fdjrieb Merlach an 3Wanteuffel au$ ©an^fouci, er babc bic

ihm anvertraute Tepefche heute .vtrücfgefchicft.

„Vit Königin bat bicfelbe jum 'Xljtii Sr. 3R. oorgelefen unb ber ftönig

hat mit ^ntereffe zugehört. 9?och anbere Briefe, bic ich f oiift bem Äönige mit

jutheilen pflegte, hat bic Königin 2r. 9)i. oorgelefen, unb bat ber Äönig nicht

bloß bie in bemfclbcn enthaltenen iÖcfdjreibuugcn, fonbern auch anbere Tinge,

*) Seil, bcö Crimen ^riebrid) 2ötlficlm (bco .MronpruiKn» mit Der ^rimqTtn Süftorw

von (ritfllflnb.
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über bie cv eine nähere 3uöfunft oerlangt bat, mit entfduebener 2hei(nahmc gc^

bort. .ßternadp mufj mau bod) fd)liej?en, ba§ eS mit bem Könige entfd)ieben öor

wart* gcfjt, obfd)on bic Königin üorgeftern nod) febr mutfjloS mar. — Da bic

tter^tc fortfahren, ben ftönig oon allen 3)?enfcbcn entfernt jii galten, ltnb bie

Sönigin bic 2lnfid)t ber §terjtc tbeilt, bic anbeten $erfonen, toetd)e ben Stönig

iffrn, in ihren Urtheilen fcl>r fdnoanfen, fo fehlt mir jebe 9)?öglid)feit, felbft $u

nrtpeilen; id) glaube aber bod), baj? man annehmen muß, baR ber $uftanb Sr. SM.

fernrä^renb ein fetn* zweifelhafter ift, bat? man aber in feiner 2öeifc nötfng bat,

bic .froffnun$ $u einer oölligen SÖicberbcrftcllung aufzugeben.

lieber bie Seljanblung ber /oauSangelegcnbcitcn babe id) mit bem ^rinjen

unb mit 9)?affow gefprodjen. £efeterer ift, wie er fagt, entfcbloffen, jefct alle <2adjen,

Vit, nitbt oXyne fönigl. Bewilligung abgemacht warben fönnen, ber Königin oor*

julcgen unb $brer 3W. anheimzugeben, firf> barüber mit bem ^rinjen zu Der

itänbigen. Ü)a$ fcr>etnt mir ganz gut, unb glaube id), baß, ba über biefc }lngc<

i^en^eiten Sacmanbem 9ied)cnfd)aft brandet gegeben 311 »erben, es fid) in beu

meiften ?yäncit wirb of>nc 9ttühe ertaugen laffen, fertig p werben. Sei eingebt«!

Singen fönnte aud), wie bic Königin meint, ber &önig feine Unterfd)rift bewürfen.

$efentliä) ift nur, ba§ bie Königin (Sinficftt in biefc Dinge erhält, bamit fie nidn

ton einer anberen ($i!tfd)eibung übcrrafd)t, ober fpäter ber Stoma, baburd) oerletjt

foirb. D)ev ^ßrinz wollte mit 2J?affow unb mit (£w. Greellcnz über biefe Dinge

reben, weshalb id) mir bie ^retfjeit genommen, ^bnen ba£ niitjiitfjeUen, ma# id)

eaoon erfahren ^abe. ^ mad)c nur nod) barauf auimerrfam, bafe eS 0011 Sieb«

ttcjfeit ift, bafj in biefen 9lngelegenfyeiten oor ber ftnfunft ber ^Jrinzcjj oon Greußen,

*ie zum 19. b. SDitS. erfolgen wirb, ein ruhiger ©efd)äft$gang eingeführt ift.

^11 Söezug auf baS, wa$ id) über ben 3 ll
f*
anp CCi8 Sönigs gefd)rieben,

möchte id) (£w. (Srcelleuz erfudjen, mit ber Sftittfycitung oon Dcpcfdjen unb uieU

leicht anberer Dinge fortzufahren.*) ÜJZan fann fid) auf bic DiSfretion ber Königin

unb auf ihre zwccfmäjjige SluSmaht oerlaffen.

Die «ßerfonen, weld)e Se. 3)i. ber ftöuig fortwäbreub 311 fcf>cn üerlangt,

finb (£w. (Srcellenz**) unb id), bic Königin aber unb bic Sierße l)a(ten un$

äerabe für befonberö gefährtich."

%m 10. ^?od. febrieb ber ^rinj oon ^rciiBcn aus »an^fouci an Ü)iait-

teuffei:

„Sei Uebernahme ber ©efehäfte oerabrebeten mir, bap bic mir zufommenben

Sebcfchen bireft an *5ie zurüefgehen foüten unb nid)t ferner bem ©encrat o. (Verlad)

^ugefd)idt würben. Sor einigen lagen fanb ich aber ben ©eneral Merlach mit

fcem Depcfd)enpafct bei ber Königin, unb ba id) geftern oerga^, Sic banad) 31t

^3fn, fam geftern bei einem Sefuchc SalanS bei mir bic 9fcbc auf bicS ^attum,

er babiu erläuterte, bajj atlerbingö bem General 0. (Verlad) ein Ibeil ber

*i Uef»et bic Afrtfc^umi ber ^epcfcficnfenbung burdj Wantcuffcl Tiefie Werlo* , Vb. II,

2 552.

**) 3lu* oon (Verlad) 0. a. C. Mtftiiflt (»b. II, 3. 522.
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repefcben 3itgegangen, bic er ber Königin twrgelefen, unb tiefe habe aud) feben

einige bem Könige mitgeteilt. Senn idi au* annehme, ba§ bi$bcr ber Söniam

nur geringfügige Dinge baben borgelefen werben tonnen, fo wirb fid) bod> auf

biefem SBege bei 3imcl)menber ®eiftcSflarbeit beS #önig§ unb bem SSunfrbe nadj

'Jftittbeilung einerfeit«, anbererfeits bei bem ^ntriguengeift be$ ®eneral3 t>. ©erlaß

balb ein Scg 3um ftönig burd) bie Königin unb ©erlad) bannen, ber fofort bic

roppelpolitif wieber anbahnt, welcbc fluten unb Greußen überhaupt fo viel lieble*

bereitet r)at. Sic werben mir zugeben, bafe bicö nidjt fein barf, wenigftenS nuip

id), fo lange id) Stellvertreter bin, barüber warnen, batf hinter meinem diätfen

feine jweite Regierung weber im ?lcuijern nod) im inneren gefrieben wirb.

$di muß gwar annehmen, baf? Sic bie fieeen fennen, welcbe bem ©enewl

o. (Merlact) für bie Königin 3ugcfenbet werben, id) feunc fic aber nid)t; icb

fd)lug be£f>alb vor, baß baö Detefdjcnvafet burd) mid) an ©. gefycn möge, wae

3?alan nid)t Wütrfdjte, weil eine 5lu£Wabl (?) erft getroffen werbe. Damit t*

aber weife, Wae jenen 2Beg gct>ct — ber freilief) gan^ abgefdmitten werben feilte,

fo feblagc ieb vor, auf bem llmfdilagbogen bei ben bort oerjeimneten Hummern

ein .ÜTeu$ 311 machen, bie an ©erlacb gefjen follen, mäbrenb ict) bie anberen $urüc!<

fenben werbe. Die fönigt. ?lerjte babe id) orientirt, ba£ foldjc ÜÄittbcilungen bem

Könige gemalt Werben."

9(n bemfelben Tage melbete 0. (Verlad) 3ftantcuffcl, nad) bem, was eic

Königin unb bie fter^te fagen, beffere fid) bae ^efinben be$ MönigS jefct fcbnell

von Xag 311 lag. „Dicfc ^efferung unb bie beoorftebenbe Slnfunit ber ^rt^efiin

von Greußen fönnen möglidjcrweifc, wag wir aber nid)i troffen wollen, neue ©er

wiefelungen r)crbcifür)rcn. ift nod) nid)te beftimmt über Gfjarlottenburg. Ter

Mönig Ijat t>on bem fotdbamer Sdjlop gefprodien, bie ?lerjte bleiben aber bti

tffjarlottenburg."

}lm 17.
y
)lov. fdjrieb (Verlad) au Dianteuffel au* Sanöfouci:

„Ter Äönig ift fein* wobl. ^d) bafcc ,nn wieber gefefien unb fiel beffer

gefunben, unb bei ben wenigen ©orten, bie er mit mir ftraeb, war er wie immer,

^m ®an^en aber gebt es mit ben geiftigen Jyortfd)rittcn bod) feljr langfam. Ter

Mönig fennt feinen 3 llf^ub oollfoinmcn unb ift oft tief betrübt barüber. ^nnerlid)

ift er ganj flar, aud) über bie Abgabe ber ffiegierungögefdjäftc an ben ^rinjen.

Tie oon 'Jttaffow entworfene, eon ber Königin vorgelegte ^ollmadjt für *bic @c

fd)äfte bc* .ftauöminiftcriumsa f>at ber Sönig unterjeidmet. 3lm 19. will bie

Königin gar feine (Gratulation annehmen. Der Iritis bleibt norb bier. Tic frin

jefftn foinmt beute Slbcnb bier an unb wirb bie >Nad)t in fotsbam bleiben.

beifet c«, ber ftönig würbe biö jum 23. hier bleiben in Sanöfouei unb bann ain

14 Xage nad) ^otebam jieben. (S« febeint ber flau ber fler^te, ben bieRa«!

ülufentbalt nod) mebr, etwa bi* 311m 28. b.
x
JDitö., 311 verlängern unb bann gif'*

nad) (£t)arlottenburg 31t getjeu."

?lm U». ^ov. tbeilre Verlad) »ianteuffel aue JanSfouei mit, er werbe beife"

Aufträge an bie Königin fofort aueriebten unb fönne je^t fwon fagen, bafc
bif
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Semgin mit ber entfdjiebcnften Tanfbartcit SHantcuffclS tfyeilnelmtcnbcs unb riief-

nd)tSt»oUe6 Skneljmen in ber ungliicfiidjcn $eit anerfeime. fjabe ben #önig

in ben legten Sagen mehrere Üttale gefeljen, aber nie anber* als gwei bis brei

&*orte mit if>m gefprodjen. Gr fic^t wofyl au«, fyat ganj bic alten Sanieren unb

breitet bo<fj wof>l, wenn aud) langfam, in ber 33efferung fort, So fcr)rt baS

#ebäcr)rm§ mcrflicf) jurücf, bie ®ciftc8fd)wäd)e ift aber nod) in {jofycm ©rabe

rorbanben, obfdjon Se. 2)?. innerlich gan$ flar finb. Scmtabenb früt) werbe id)

£w. ©rcellenj aufwarten. Wwf) id) fyabe ein 3?ebürfniB, Sie $u fpredjcn."*)

?lm 5. fdjrcibt ©er lad) an SDiantcuffcl aus Sausfouci: „Ter Stönig

ift fortwäfyrcnb in einer fd)ucllereu Wcfoiwalcöccuj alö früher. Gr fyat ben ©unfd)

au^gefprodjen, (£w. ©reellen} ju fpredjcn, unb würbe bic£ wafyrfdjeinlid) üflJontag

•.Kadmtittag ber [ein, ba c8 früfjcr nidjt wofyl möglid) ift, inbem morgen ber

Honig nadj bem @ottc$bicnfte ben ^rebiger fpred)cn unb oicllcid)t aud) ^rinj unb

Urinjeffin ton Greußen fetien wirb. Ter flönig ift, wa$ id) aber nur als einen

Fortgang in ber $cffcrung anfeben fann, gegenwärtig fefjr reizbar, t)at aber meljr

inneren ^rrnto" unb s
Jtuf)e als trüber. $tf) trübe in bic ^utunft unb

iürdjte fefyr nadjtbeiligc (Sinflüffe, bic auf Se. £). ausgeübt werben fönnten.

(r£ ift baruin nötbig, früt) ju überlegen, waö
(

}u ttmn ift, bamit man oon ben

Gegebenheiten nicr>t überfallen wirb, lieber biefe Xinge behalte id) mir naa)

einigen Zagen eine münblitbe Unterrebimg t-or. (S& finb brei Ratteren, bie fjicr

in ®etradit fommen, ber König, ber ^riuj unb bas iWiniitcrium.''**)

* Slm 22. 3ioo. notirt (Mcrlacb, iHantcuffcl fo^rc fort, fcr)r auftirfjtig gegen itm ju fein

Hb. II, S. 557). 2lm 25. Dloo. crwäfjnt ßcrlad), ber i'rinj von ^reufoen fei gegen bie ganje

Umgebung bcö Königs mifctrauifa), wafjrfdKinlin) audj gegen ÜJIantcuffel i$b. II, 8. 558). 9lm

>7. ?ioo. notirt öcriad): „teilte früh bei l'lanteuffel. tfr Jjat ben ^rinjen jctir clenb gefunben

unb fehr trübe geftimmt. Tic Wrofcbcrjogin bat ibm gefagt, ber König würbe immer unuer-

ncbmlidjcr. Gr jäb,lte bic Inge unb fogte bann: *$ttö 311m 23. Jan. nod) fo wenig Zage.« —
o<b, nwdjc barauf aufmerffam, baß bic $*oUmad)t cor Ujrcm Ablauf erneuert werben tnüfete.

SJanteuffet meint, es wäre möglid), baß ber König mit ben SWiniftern wieber regierte unb nominell

alfo wieber fclbft." i.*b. IL 3. 55*». 1

**! (Her lad} notirtc a. a. C, ^b. II, 3. 562 ff.

:

5. Tc?. „Sorgcftcrn 3tbcnb ging ia) 511
s
}JianteutfcI, ber ben lag »orber bei mir gewefen

war. fflir >>raa)en 00m ^rin^en. SManteuffcl erjäb/lte mir, wie er einen oon ib^m nur im Stuö*

>uge corgetragenen 39eria)t fio) bäUc b,oIen (äffen. - ^ic Slcruc fprcdjen fetjon oon ber Her*

längerung ber Hollmacbt unb »on einer ^Hcifc
;
boa) finb fie nod) über 9hd)td einig. StUed bies

machte midj bange, auefj, baß ber i<rin} gegen IWantcuffcI fid) forgfam jeber $(cuf;crung über feine

;HutunH enthalten b^at. 2ic große (^cfafjr ift immer, baft er bic fernere HoUrnadU auöfdildgt. -

^euie maa)te icf» bic Königin auf biefe Tinge, auf bic Hcfabr ber :Hegcntfa>aft, aufmertfam. 6ic

•pieö bas llcberlegen biefer Sadje, um bao id) fie bat, alo ut frul) ab. 6ie bemerftc bei %ex-

anfoffung ber JJegcntfdjaft, bafe ber ^rtiv* alo Regent ob,ne Zweifel baö ganjc 2Jiiniftcrium weg=

idjiden würbe. Cb bao bic SHiniftcr, einfdjlicfelicb SWautcuffel, glauben?"

6. Te}.: „Ter Premier war beute u« 3r. 3W. nad) (ibarloltcnburg befdneben worben.

bat ben König oiel tränier gefunben, alo er fttf) gebadjt. ^'inimal nannte er ben Crimen
»iw »erfud)te oergeblicb, oon bem Vanbtagc ui ivreeben. (rr war mit mir ber Meinung, bafj bie

^Ibbitation bas 3d)limmftc wäre, wao uno begegnen fönnte. Jd) bemerftc, fdton barum, weil

König fie im Jali icincr Oicncfung mit uollem fled)tc anfcdjten lönnc. üUc SWantcuffcl cr=

•nb«n, io fei ber ^rinj entfd)Ioficii, fid) auf bie ^(cgcntjdpaft nidn cinuilnficti, wao irtj alo günftig

r. fJantfii'frl, Tfntwütbtflfntc:t. III. 16
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iDJittc X'cgcmbcr crfduen in ber „ftugeburger ?Ulgemeinen 3 c^unA" na*

ftcl?cnbcr ttrtifcl: „ra3 ®criid)t über eine coentncll bcabfic^tigte ^iitregentiebart,

bic baö l'JJanbat bee $rin$ett nod) meljr bcfdn'äufen roürbe, ftnbct feine Grflärun^

in ber in ber Umgebung be$ flönigS fett ben legten Xagcn lieber ftärtcr tjerfer

tretenben Hoffnung auf bic $cffcrung beö Ijoljen ftranfen, bev nac^ einer in eitf«

|>infid)t gefallenen Sleufjcning bic *Hcgicrung$gcfd7äftc fcfyon jetjt toieber übernebmen

fennte, toenn itjn nidn" ba$ Sprechen 51t febr angriffe. Die§ liefe ben ©ebanhn.

bat? ber Stönig bic Leitung ber ©cfd)äfte in nid)t ju ferner $cit mieber übernebmnt

fönnte, in Ghrroägung Rieben. Die fter^te fdjeinen biefe künftige 2luffaffung aller

bingS nidjt ganj p tbcilen. 2Man beuft baber aud), mit föütfficbt barauf, ba?

bic Schonung bc$ Königs ftd) als notbroenbig erroeifen folltc, an bic 9)iitregmt

fd)aft ober an bic einfache Verlängerung bcS gegenwärtigen 3)?anbat3. Tiefe im

Kombinationen, beren erfte bie cinfaebe $öieberaufnabmc ber ^Regierung bureb ben

Sönig fein luürbe, toerben in ciufluBrcidjcn Hreifcn ins Singe gefaßt, loäfjrenb t\c

Wegentfdjaft für jefet bie geringften Chancen bat. So liegen nad) genauen Irr

funbigungen bie tbatfäa)lid)en Vcrljaltniffc."

Unter Beifügung biefeS $lrttfcl$ fdjricb ber i^rinj t>on Greußen an:

14. £^3. an ÜHantcuffcl:

„$lnlicgcnbcr 9lug$burger 3e,tun3öauSfdmitt fprirf^t wie geftern febon

s[ii(Io]h>iu1hihm>« uon einer sJDiitrcgcntfd)aft, n>eld)c in Gbarlottcnburg mebitin

erflärte. 3llö id) ib,m fagte, bic ^rinjeffin würbe, nadi ber SRcimmg ber Königin, auf bic Cn:

laffung fämmtlid)cr SHinitter bringen, erwiberte er, baö glaube er aud). unb alö id) an bic, aus

pon ber Königin berührten, waljrfcbcinlid) englifdjen Ginflüffc erinnerte, bcinerttc er, baft bic* fcör

übel ici, benn er roiffe, wie Valmerfton unb Glarenbon flreuften nur nad) einem pöHw*

revirement ber ^erfonen im «mtc für gefdnrft ju einer Slüiancc gelten."

9. £cj.: „Wcftcnx 2(benb war SWanteuffcl IjicT; er Ijat pon bem Vrin^cn eine Äuölafiuiw

geforbert über bafl, waö am 23. $an. gcfdjctycn foU. £cr tyxiri) ift fdjweigenb geblieben, irr

unb 3- 3W- erflären 3tUeö auö bcö Crimen Abneigung jur iHegemidmft. — SNanteuffel referirk »n

flcroorjittcr Söeiic über ben Otang ber Wefdjäftc."

11. %(}.: „HKanteuffcl lieft mia) bitten, ju ihm ju lommen. Der i<riin perbant w

feinem Sa)roeigen über bie ^ufunft- Wanteuffel mill fdjitrfer mit bem SNintftertum oorgfbff

mödfte bico aber erft bann tbun, menn er mit ber Königin gemiffennaften einen Operations la:i

nerabrebet t)a\. ift bod) nidjt glcidjgültig, ob man auf bie Verlängerung ber 3?oUmüd3t.

ober auf bie JHegcntfdjaft looftcuert.« — od» oerftd)ertc i()m, er tyätte bao oollc Vertrauen m
Mönigin, unb \<t> roürbc in feinem 3inne mit iljr reben."

13. Tsc\.: „(rben gebt Otto SDlonteuffcl auö meinem Limmer, ber, nadjbcm er bicüönwin

getprodjen, mir fam unb mir Mfci Öefd)id)ten enöb,ltc. (iinmal E)at fid) ber ^Srim befla4'

baft id» ib,m geratljen, 2r. bod? einige Sadjen UMufenbcn. Diei »erhält fid) fo, baf; id) boren

gcfprodien, mie ber arme .Honig mit fo groner Vei^tigteit baö Schreiben an ben guHan bei &
tfieilung beo Sdjroanen Ablers Crbenö, unb nod» ba^u franjöfifcb, untcneidjnet b,at, roic M
unb bic Mönigin gefreut, unb bafc es »ielleidjt gut wäre unb bem §crm Vergnügen mfl*«1

fönnte, wenn ilmt mehr folc^c unbebeutenbe 2ad>cn, n>ie Äomplimenttmngen unb bcrglcidufn vc:

gelegt miirbcn. 3obann b,at ber %irin? einen 2(rtifel auö ber »MreinKitung«, in bem x>en iVu

regcntfdjaft bie ^Kcbc gerceien, febv übel genommen, »^enn man foldjc ^läne bütte, fo ntufic

er bagegen protefttren, eine ioldjc getlKÜte wrrfdiaft roollc er nidjt«. — SHanteuffel unl>

ipoücn redn pomdjtig fein; bie nädjftc Jyblgc biefeo «üfarflucnö ift, bafe id; nod; me^r W™d

treten merbc."
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trirb. SEßcnngteidj idj annehme, bafe bie$ eine $abc( ift, fo mollte id) Sic nur

at»crtiren, baß idj bon einer folgen Stellung, wenn fie mir angeboten mürbe,

niematö C£ebraud> madjen werbe, inbem eine (Srlcidjterung bc? SöntgS in feinem

<9efd>äfte fcfyr angängig ift, bnrd) größere, ben 3)finiftcrn unb Sfjncn fpe^ieU $u

iibertragenbe 9)hd>tt>oüfommcnljeiten $u erreidjen märe, als bitrcr) bic intenrionirte

^fttregentfdjaft.

CDicS in alter (Site, fall* bic Königin etma bcrglcidjcn morgen vorbringen

folftc, unb Sie alfo von meiner Stoffaffung untcrrid>tct finb."

2ln bemfelben Jage (14. De$.) fdjricb ©crladj an *Dtanteuffe( aus 6bar^

iettenburg : „©eftern fprad) id) ben ^ringen oon Greußen über eine bienftlidje Slm

gelegenfyett nnb überzeugte inidj au£ feinen hieben, baß er gan$ in ber Seife

über bic ^nfunft benft, mic mir c§ lefet befproc^en." *)

%m 20. $>c$. feilte ®crl ad) bem Premier aus Gf>arlottenburg mit, baf? er

biefen borgen ben (Sntmurf ber Crbre jnr Verlängerung ber Vollmalt ber Königin

mit ber iöitte übergeben fjabe, menn fie cd für angemeffen hielte, nod) Ijcute nadj ber

Stirpe mit bem <ßrin$cn jut fprcd)cn. „Tk Königin fagte mir aber, baß Sic biefe

Vortage erft nad) 9?eujaf)r madjen fönnc, ba bic Sler$tc iln* biefen Xcnnin ange-

geben hätten. $07 fPrarf> fofort mit ©rimm nnb fagte if>m, baß ba8 Sluffdjieben

ber Verlängerung ber Vollmacht nacr)tr)etltg märe, moranf er mir benn berfprad),

ber Königin eine frühere Vorlage 311 ratfyen. 9iad) ber ftirdjc fprad) idj bic

Königin mieber, aber in föegenmart beS Königs, fo bafj idj uidjtS meiter aus»

richten tonnte, maS nun, ba ber 3)Jomcnt ber Üiücffpradje mit bem *ißrin$cn oorbei

mar, audj meiter nidjtS fdjabete. 3)üt ben Sterben r)abe id> oon bem Sitteft, ma»

(5m. ©reellen^ geftern münfdjtcn, gefprodjen, nnb finb fie bereit, ein foldjcS aus

aufteilen. 3J?it SSi. ber Königin merbe id) nun morgen auöfüljrtidj reben unb

nidit öerfeljlen, $l)nen bann fernere 92adjrtdjt $u geben. Der Äöntg mar freute

fefjr motu*. $n Dcr &ird)e ift er gan$ gefammelt gemefen, unb mit mir fjat er

aud) ganj gut unb über bod) einigermaßen fontpligirte ©cgcnfiänbc gefprodjen."**)

Slm folgenben Jage (21. Defl.) fdjreibt (Verlad; au§ GfyarfOttenburg an
s
.Dlanteuffel, er ljabe biefen borgen mit ber Königin auäfüljrlidj über ben tfym üon

bem Premier mitgeteilten (Sntmurf 311 einer neuen SSoflmadjt unb über ba3 babei

*u beobadjtenbc Verfahren gefprodjen.

*} o« einem Briefe SJiömardo an öcrladj uom Iii. ^ej. tonftotirt (rrftcrer, bafe 3Nan

teuffei je$t freunblid)cr gegen ifm fei — im öegenfap 3U ben geminberten 2umpatl)icn SMömarrfö

am fcofe beä Hönigo. „^iömarcf, Briefe an Hcrlad)", Mo 1)1 9 3lu^nbe, 6. 340. — 2lm 19. £cv
nolirt ©crlat^: „Um 8l

/a Utjr war ^ionleuffcl bei mit unb brad)tc mir bnö ^rojeft einet Crbtc,

bie Vollmalt ju ueriangern, mit bem id> im Wanden einucrftanben mar. (5r iriU [\c nun nodj

bem Sufti^niniftcr Dor(eo;cn unb nnmfdjt ein srocitco ärM(id)eS 3lllcft" iöb. II, Z. 5«j(ii.

**) Um bicfclbe Seit fc^rtcb 2Cbc(en: „^ie Wcnefmtfl ift biö jeijt flludltd) fortiKfd)rittcn,

bic Hlarfieit, menn aua) nid;t bie .Hroft unb (rloftiütät beo Weifteo Jüieberflefcljrl, «ber von jeber

Äufrtguna. unb Stnftrcngun«, mufe mnn einen SHitdfnll befürchten, ber ihn ftcfjcr binrciffen wirb.

SJenn baö nun bei einem geliebten 9J{cnfrl)en fd)on fo traurig ift, wie Diel mefjr bei einem dürften

oon befien leiier .vanbbewegung oft öao sBol)l unb 2h?ebc fo vieler SüJcnfdien abhängt. Tanim
leben wir nod) immer in ängftlidjcr Spannung unb fetjen beforgt in bie ^ufunft."

16*
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„*Diit ber Raffung ber Orbrc ift bic Königin ganj cinoerftanben. Sic findet

nur bie eine Stelle nid)t bcutlidj:

^d) ferbiube bamit, ba bcr ?lu£fprud) bcr Sterbe :c. . . . unb bi§ bäum

übcrnef>mcu rooücn, baß mir bicc« ofmc ©efafjr für meine ©cfuubfyeit rnögii*

fein würbe.«

Slufccrbcin fjält cS bic Königin für nbtbig, baj? mit beut ^rinjen t>orf>er gc;

fprod>cn wirb, unb ba§ fie bie« felbft übernimmt. Sic will bafjer ben ^in^cn

noeb biefer Tage erfudjen, 31t if>r 51t fommen. Sobann will fie audj mit ben

bersten fprcdjcn. — Tic Königin unb bcr Äöuig fiub mit bem bisherigen

Verfahren bc* ^rii^cn in Ijobcm ®rabe aufrieben unb cinoerftanben unb galten

fid) baficr 31t bem größten Vertrauen berechtigt unb t»erpflicf)tet. ift gewi*

oon ber cntfdNcbcuftcn Sidjtigfcit, bap biefcs gute Vernefwtcn in aller 35?eife am"

rcd>t erhalten wirb."*)

3lm gleidien Tage ftclltc bcr ^uft^minifter Simons in einem eia,enr)änbtgen

^rioatfdjreiben bem s
JOcinifterpräfibenten jur Grwägung, ob e$ fidj empfehlen »erbe,

ben beiben Käufern fur^ nadj ibrem ^ufammentritt über ba§ ©eftnben be3 Äönig*

eine oertrauliebe (Eröffnung (etwa in einer geheimen SKuing, 9lrt. 79 Jöerfaffmtg^

urhtnbe) 31t machen, „^dj oerbcfylc mir babet nid)t, bat? eS überhaupt bebenflirf)

crfd)einen fann, biefen ($egenftanb regicrungSfcitig bei bem Vanbtage (abgefeben

oon ber Tfyronrebc) in Anregung gu bringen, unb ba§ man bem Vanbtage nidbt

tiel Weites unb 3L*id}tige3 wirb fagen fönnen. ?lnberentf)cil£ fonunt in ©etraebr,

baf? bie Verlängerung ber Vollmadjt unmittelbar oor bem .ßufammentrilt ^ux tjCU-

enbeten Tfyatfadjc 31t madjen fein wirb, baß bei ber 2iMd)tigfeit ber ?(nge[egenbeii

bie beiben Käufer fd}on auf bie blope ßourtoifie einer (Eröffnung an biefelben

einen grofeen Scrtfy legen bürften unb eö namentlia) angemeffen fein fönnte, tbnen

aus ben ®utad)ten ber ^lerjte einige 9(u$3Üge, wenn audj nur münblicfy, ju geben."

9lnt 22. rc^. melbctc ® er lad) aus ßbarlottcuburg sJ)?anteuffcl, bafc er

an biefem Tage, beffen Auftrage gemäß mit ©rimm unb mit bcr Königin ge^

foroeben babe. „®rimm wirb baS 3tttcft in ber gcwünfdjten Slrt *!HefonoaleScen3:,

Hoffnung auf Öcnefnng*, Ofotfnoenbigfeit einer längereu (Srljolung foroie einer

ffieifc« auSftctlcn. (Sr will aber nod) mit Sdjönlcin fpreeben. Sdwnlcin bäli

eine offoicllc Sluffovbcrung fcitenS Gw. ©jcdlct^ für nö'tfng, unb idj glaube, er bat

fteebt. bergen frül) 9 llbr werbe id) mit ben beiben ^eibärjten fonferiren unb

3bnen ?iadn-id>t geben. Sic fiub wotjl fo gütig, bie offaiclle Slufforbcrung bie

babiu am*3ufd)iebcn. ^ic ftönigiu ift mit 5111cm eiiwerftanbcn. Sic will aber

fclbft mit beut ^rinjen fprcdicn. Za$ bic ßeitbeftimmung fortbleibt, ^alt fie für gut.

Tic Vorlage wünfdjt 3brc OJiaieftät erft nac^ Oicujabr, aber bann fofort ju machen."

*i 31m Slbcnb bc?> 21. Tcv notirt (^crlarfj: „SDiantcuffel bringt mir eine neue Crfrre.

Ter '}>rim ift \u 3111cm bereit, roeift bic ^nitiatiue ob, ift mit Verlängerung ber Vollmacht tin^

uerftonten, ucrlangt aber ein ouöfubrlidies dntlidjeö 3(tteft, bei bem eö, roie SWanteuffel

meint, jrocrfmäfeig wäre, von Der ?Jotbroenbiqfcit einer Nciie ju ipreeb^cn. Gö fdjeint «U« glatt

Ut geben. £imono will eine ^citbeftiimnung. ^ioraen wirb Miontcuffcl mit bem etaat«mint

ftertum furedien "i<b. II, 2. 5»'»8 .
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3(n bemfelbcn läge frfirieb ü)Unteuffe( an ViSmarcf:*)

„(rm. ,£)od)n?oblgeboren l)abc tdj febon längft fc^reiben wollen, immer aber

afiuenen mir bie ^Jotijen, bie id) $\mcu geben fonnte, 511 unbeftimmt, immer hoffte

icf» in nädjfter 3u^un f t fid)erere Slusfunft ertbeilcu 311 tonnen, nnb fo ift meine

Kcrrefoonbcnj fteefeu geblieben, ol;ue ba§ id; fyeutc roeientüdj iöeffereS liefern

fenntc. (£3 gcf>t mit bem ©cfinben 2r. — ba§ oerfidjern bie Sierße fomobl

tpie feine fonftigen Umgebungen — eutfdjieben beffer, bod) bei Weitem nod) ntdrt

ganj gut. ^amentlicfy bei längeren unb fompli$trteren Untergattungen fcljlt ein

lürer 9lu3brucf, unb 3?ermed)feluugen ber Sorte unb begriffe finb nidjt fetten.

Sdjönletn teugnet bie ärjt(id?e 9JJoglid)teit, audj nur mit 3£af)rfd)cinlidjfeit ben

^eityuntt gänjtidKr SBicberberfteflung uorfyer$ufagen, fügt aber Inuju, e3 fönue

gefebenen, baß biefc in adrt Xagen eingetreten fei. lieber bie %xt, mie ber ^rin$

mit mir bie ©efdjäfte abmarkt, tarnt id) meinerfeitö nidjt flagen. ©3 machen fid)

jwar mand)e ©inflüffe bemerfbar, inbefj baben biefelben, roie c* mir febeint, ein

cntidjeibenbeS ©etoiebt nod) nicr)t gewonnen, unb in allen fällen, wo ber i*rin$

ieinem eigenen $mpul$ folgt, ift er moblwollenb, eingeljenb, pflidjtgetrcu. (Sintge

,3eitung$artifel unb unpaffenbc ober mijjücrftanbene ?leujjerungen Ratten in it>m

t?or einiger ^eit bie Wnfidjt fyeroorgerufen, man beftrebe fid) bei £)ofe, eine 9)iit*

itgentfdjaft in bie SBege 311 leiten; bicö wies er mit großer Gntfdjiebcnljeit oon

fiel). 3$ tonnte ifyn mit ooller Uebcrjeugung mein ©inoerftänbnijj mit feiner

Sfofufy erflären unb glaube ibn auf ©runb oon Weiterungen, meiere bie Königin

gegen mid) getfyan, beruhigt 31t Ijaben. ftmmerfun aber ift ber fefcige guftanb eine

Kalamität, unb id) fjabe barüber, namentltd) mit s
J?ü<fftcr)t auf ba$ 5Berl)ättni§ ju

meinen Sollegen, r-on benen einige jidj fet)r wenig bewähren, redjt fefyr 311 flogen.

3mn 12. ^an. wirb nun ber Vanbtag einberufen werben; bann erft wirb ba$

Spiel ber ^ntriguc beginnen, £>abeu Gm. .£)od)Wol)tgcboreu wofjl bie 3lbftd)t, fid)

p biefer ^ett f)ier einjufinben? Vielleidjt tonnten Sie bann bod) ^um ©uten unb

jur Vernunft Wirten, bemerfe übrigen?, bafc mir außer bem iöubget unb ben

eltromrten ©efefcen eigeut(icr) nid)t§ vorzulegen beabfidjtigcn, baß alfo namentlich

ta$ $errenljau$ $unäd)ft gar nidjtö 311 tbiin fjabeu wirb." **)

Um 29. £e$. aüifirte 0erl ad) ben wäf)ienb ber ftefttoodjc na(f, cSroffeti ge>

reiften ^rentier, berfelbe bürfte mobl genötlngt fein, fofort nad; feiner ^Hücffunft

nadj Berlin bie ^erl^anblungen über bie Verlängerung ber fönigl. i>ollmad)t 31t

Rinnen.

r,^d) ^abc ^l)iicn bereits gemclbet, baß gegenmärtig nod) *mei ?lnficf)tcn

trüber fir^ einanber entgegenfteben. Der .^önig, bie Königin unb bie l'eibärjte

tollen eine Verlängerung obne 3^i^eftimmung, bev ^riu,^ aber bält cv für notb»

*i „«tömaref ^rbu*", $JD. III. 3. 169 bto 171.

**} 23. Hey Wertad) notirt: ^antcuffcl fdjirfie mir Ijeutc bic offtMcUe Slitroetfung an Die

i'ciWrjte, t>tc it^ geftern oon iljm ucrlangt Ijottc. Jn Belgien erje^cinen Die tje|tigftcn Krtifcl

?i?tn btn itlcruöi; ber ^Jrtin Cjat 3)lameuffcl gciuarm, bcrglcit^cn nicöt b,icr ?u prooojircn. Won
tai bellen Freimaurern Ijat fid) ber $rim gegen fflantcuffel lo^gefagt >*b. II, 3. 5*Jy .

Digitized by Google



wenbig, um ben ^littvä^ett, bie ton 3citcn bc§ ?aubtagS fcrnmen tonnten, eutaejra

zutreten, wieberum einen Dermin oon brei Monaten $u bestimmen. Tic $}tx:a

^fünfter fitit?, n?ie id) glaube, für bie 2lnftd)t 2r. £>. be§ ^rinjen oon $rcu§a

3d) mu§ geftchen, f8 für widttiger fialte, bie oollffr ©nigfeit $u *

wahren, als ber einen ober ber anbern biefer 2)?cinungen ben Sieg ju oerfcfiancn.

Tem l'anbtage würbe motjl meines ©rachtenö mit (Erfolg entgegengetreten »rrta

tonnen, wenn man ifmi erflärt, baß, folange'alö ber fiönig biSpofitiouSfabia. ü
,

oon einer fttegentfehaft nidjt bie 9icbc fein tonnte, iubem bie riö^ofirionefä^tn;

2x. <Df\, bie unzweifelhaft wäre, ba$ stecht, eine S?ollmad)t austüftelten, ebemau?

aufjer 3wcife( fc^te. 9luf ber anberen Seite fjat aber bie Argumentation In

^rittjen aud) 33ielc3 für fid). fSlan oermeibet auf biefe Seife oielleidu iebcn

ftouflift mit bem Vaubtage unb fiat oöllig freie £>anb, wenn oor bem 23. %trl

bie Kammern au$cinanbcr gegangen ftnb. 9luch ift nicht 31t oerfennen, bafc

bloße 3tucifel beö $rin$en an ber :){ed>tSgiiltigfcit einer uubeftimmten Verlangen«;;

ber ü8otfntad}t bie Straft beö 3£iberftanbc£ ber SDfinifter gegen etwaige 31nmafeunt)cn

bcö vtanbtagd fdjwädjcn muß. Gineö aber fd)cint mir außer allem ^weifel, t:*

in jeber 3Bcifc oermiebeu werben muß, baß baö ärstlitfje 2ltteft nic^t eine anba;

Meinung über ben .ßuftanb SWnigS auiftellt als bie, wcld)e ber bem fma
311 erthcilcnbcn Vollmacht 511 ©runbc gelegt wirb.

$d) mödjte bemuad) @w. Cs^ccttcn^ anheimgeben, fid) {ebenfalls mit ta

Vcibärjten über baS ju crthcilenbe 2ltteft $u bcfprecr)cn; beim Wenn basidft

ivgenbwie oon ber Vollmalt abweist, fo erhält ber Vanbtag einen 3?orwanl> nn!

gemiffcrma&cn aud) ein Mcdjt, fid) cinjumifchen, um $ur Klarheit über ben ©ffiir>

hcitS^uftaub bcS Königs $u gelangen, ^rt) Gabe hierüber aud) fd)on mit ben rWv

ärjtcu gefprodjen. ^oer) möchte id) bemerten, baj; c& wol)l gut wäre, fid) bei 3eillD

oor ben tfammeroerhanblungeu bei Oklegcnfyeit ber VerfaffungSreoiüou übet tk

')(\ bis ;">8 ber VcrfaffungSurfunbc 311 unterrichten, um fcr)oit t*or Gröffnua;

bes VanbtageS ben barüber oerbreiteten, gewiß unrichtigen (SrjähluugcH ent^n

treten ^u tonnen."

9ln bcmfelbeu Xage fd^rieb aud) ber UntcrftaatSfetretar 0. Malern «

SJJanteuffel:

(
,ra§ ber ^3riu3, wie ber r>icrlacr)fcf)c ^rief fagt, feine unbeftiminte ^

tangerung will, würbe mid) überragt baben, wenn Se. fl. .^). fich nic^t (banals

aUerbittgö 311 meiner Ueberrafdning) felbft in biefem Sinn gegen miaj aMi'Ftf

fjätte. ra§ er fid) bamit aber im C^egenfa^ 311 ben ^ajeftäten befinbft. »ru«

id) uidjt. ^d) glaube aud), bap bie ©rüube gegen eine unbeftimmte, b. &• ^
an einen Saleubertcrmin, fonberu au bie Sicbcrhcrfteüung bc« tönigö gefnüpn:

Verlängerung nicht ftidjhaltig finb. Tic iÖeforguife oor &aminerbi$fuift<wn t«

2x. H. fdjeint mir unftar unb unbegrünbet. (Srftcnv, weil, wenn bie Samni^'

biMutircn wollen, fic baju feiner fo ober fo fovmulirten Äabinet^'Orbre bccörfM

bie itincu als- .^aubhabc bient. Tie Jyragc: Sarum feine föegentfchajt? fann,

wenn er will, jeber Teputtrte alö ^'^^PcUation auf bie lagcSorbnuno. tri^-

roraiJÄgcfetjt, baß er bie nötlngc llnterftiitumg finbet. glaube aber, ft
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I. l'om 23. Cflo&cr 1857 6lo 12. Januar 1858. 247

fie liirfjt ftnben, meil bie Kammern nid)t bisfutiren wollen, jobalb fie tuiffen tmb

crfabrcn, baß webcr ber Köllig (Königin) noch ber i*rin3 eine feiere £isfuffion

wünföen, unb eben besljalb ^alte ich Streitens bie 33efor^tiiB bes ^rinjen für un»

begrünber. ^ct) glaube, baß fowotjl ber ftönig als ber ^rins als bie Regierung

bem ?anbtagc gegenüber befto würbiger unb fefter baftetjen, je [tarier burd) bie

Crbre bas (Sinoerftänbniß jwii^en Äöntg unb ^rinj fjer&ortritt. §d) glaube bc**

halb, baB bie Crbrc etwas warm abgefaßt fein muß, unb bin l)iert>on bei meinem

(Snttmirfe ausgegangen.

X*te <$ormc(, wie (General ©erlach meint, brei SRonatc unb bann bis auf

Weiteres feheint mir gan$ unglüefüch, cbenfo ein oftcnfibles ärstlidjes SÜteft mit

obligaten SHeifen unb bergleictjen. £aburcr) wirb bas ^ublifum gewiffermaßen als

Cber^Jebi^inalfolIegium behufs gutachtlicher Slenßcrung über bas ?lttcft ber Seib--

ar$te aufgeforbert."

5lin 31. Tej. feilte (Verlad) bem $Jiniftcrpräfibentcn aus (Sljarlottenburg

mit, er t)abe beffen Auftrag gemäß ben £eibärgten beftellt, baß üftanteuffel biefelben

einen Xag, ben fic ilmi melbeu folltcn, 3mifa)en 8 unb 11 llr>r fprcet)en wollte,

„©rimnt, ber bei biefer Stouferens fefjr nötfng ift, fann oor V2IO Uhr niebt fort,

io baß bie Stunbe wot)l 10 fein wirb. Tk Königin behält fid) nod) bie 33eftim<

mutig twr. $dj t)abe Ütt. gefagt, 2\c möchte nur recht balb iid) mit bem

^ringen einigen, unb ber ^Jrinj hat fic^ gegen Sd)öulein gan^ (orreft bat)in ge*

äußert, baß bas ärjtlirf^c Sitteft nur für it)n märe, unb baß ber 8ömg ja unbebenf*

lief) bie 33ollmacht auf brei Monate ausftelleu fönnte."

2lm 4. £\an. feilte (Merlach bem Premier aus (Sharlottcuburg mit, er l)abe

beffen geftriges Sdjrciben am Slbenb erhalten unb ber Königin ben (Entwurf ju

ber Crbrc unb bas är^tttrf)c Sitteft, beffen Slbfaffuug (Verlad) fct>v sweefmäßig

erfdnen, vorgelegt. „£ic Königin fagte, bie brei üJJfonate feien eine Slomöbic, was

ich Su roiberlegen fuchte. Tie Königin fagte, fic mürbe bie Crbrc borlegcn,

fürchte aber, baß ber Äönig SScbenfen babei fänbe. hoffe, (£w. (Srcellens

merben ber Königin uodj ihre 3frupcl benehmen, .'peutc fühlt fidh ber ftönig

befonbers unwohl, unb ba bie 9(erste jefct bas frühere Ausfahren oerorbnet Reiben,

io lann bie Königin feine 3(ubicns mehr am SBormittag geben, Sic erfitcr)t baf)cr

Gw. (Srcellens, heute um 3 Uhr nadmtittags l)iert)er ju fommeu. ^d) werbe ais-

bann auch h'cr Km "no ®to- (Srccllens bitten, bei mir absnfteigen unb bie }Jaa>

rieht oon ber Königin abzuwarten. 3. 3)?. fürchtet befonbers heute ein ^u*

iammentreffen <£w. ©rccllens mit bem Könige. Tas ärstliche Jlttcft werbe ich

jurüeffdncfen."

5lm 6. ^an. erfolgt ber MlevhMjftc, fon beut gansen 2taatsminiftcrium

^araph^^ (Srlaß, betreffenb bie Beauftragung bes grinsen oon Greußen mit ber

ferneren Stelloeirretung bes Königs (@ei. 2amml. 2. 1). 2>om 7. ^au. batirt

ber gleichfalls oon bem ÜKiuifterium gcgeugeseidjnete CS"rlaß bes grinsen ton

Greußen, betreffenb bie fernere itellocrtx-etung bes ftßnigs in Okgiemugsgefchäften

(®ef. Samml. 2. 2).

Digitized by Google



248 Siebter »bf^nitt.

Am s. ^an. fdjrieb Wer (ad) an ÜHanteuffcl au$ Gbarlortenburg, er babe

bie beiben ü)m geftern jugefanbten Sntmürfc ber Königin überreizt, „äuer-

höchftbiefelben haben beibe ^iccen aufmerffam burdjgelcfen unb waren mit bem

Inhalt ganj einöerftanben. habe auf baö Verfangen ber Königin beiee

<2>djriftftücfe in ihren Jpänben gelaffen. <Se. .£). ber ^rinj öon ^rcu§en fmt

geftern t)icr gewefen unb haben mit ftenig unb Königin üon ber verlängerten i5 olluucfa

gebrochen."

Unb ^JÜi an teuf fei binwieberum fer/rieb am 9. ^an. an $3iÄmarcf: „&r.

,£>odjwohlgeboreu werben geftern bie Benachrichtigung Don ber auf 3 2)ionatc er

folgten Prolongation ber Vollmachten für ben ^ringen öon ^reujjen ermatten baten,

unb heute wirb $hncn bie .ßcitung ^ e ^'ccc fell>ft gebraut haben. 'IMc SadK

hat fiel) nicf)t fo leidet gemadjt, wie fic fid) auf bem Rapiere lieft. üfeben anbern

fünften beftanb bie Xnfferenj barin, bap ber ftönig eine ber $eit naef) unbeftimmte,

ber ^rinj aber nur eine auf 3 sJ)lonate lautenbc Ijaben wollte. £>ie &rüntt

pro et contra auSeinanbcr ,ut fetjeu, mürbe 31t weit führen, überhaupt liegt tu

<&ad)c, mie fo manche aubre, aW Xbatfatbe binter un$, unb auf bie 3)?!% unc

SJerbriejjlichfeit, welche ba$ .ftuftaubebringen flefoftet hat, mirb nicf)t weiter $c

rücfficf/tigt (sie), melmebr rümpft $eber auf feine Lanier bie 5?afc bariiber.

Halieant sil>i.
u

II. Äayitel.

2ins ber 3eit ber legten orbentlidjen £anbtagsfeflion unter Ütantenfei.

(12. 3anuar bis 27. äpril 1858.)

1. Biwuiärfifle Politik.

$n ber bolftein»lauenburgifchcn Angelegenheit*) erftattete ber barjerifebe @e=

fanbte #t\)\. t». 3d>rencf am 14. ftan. 18öS einen Aöeridjt, ber fid> buref) ^kriftil

©rünblidjfeit unb objeftioc Unbefangenheit ciiiöjeic^nctc unb jui folgenben Gr

gebniffen gelangte: Der SöirfuugSfrciS ber alten t)olfteiiiifcr>en ^roDin^ialjtänbc rff

buret) § 3 ber Veiiaffung üom 11. ^uni 18">4 geänbert. Die Stänbe Ratten alfo nach

Art. f>6 ber Liener SdjlitBaftc ein Wedjt, bariiber gebort 31t werben. Irenen

nad) ben §§ 11 unb 24 berfelben Verfaffung Veränberungcn nur mit 3iifHinmnn^

ber Stäube üorgcnommeu »erben burften, hat bie ©efammtüerfaffung bie Ttmunen

ben gcmeinfdjaftlidjen Angelegenheiten jugetbeilt. £urd) ben 9ieicb$rath, ber wi)

•$u Wefelen innerhalb ber früheren „fyiftänbigfeit ber promn^ialftänbe mittoirft,

hat ,£>olftein eine gair, t>eränbcrte Stellung erhalten. Entgegen bem ®t\tt$ ift an*

Vauenburg beim (Srlajj ber C^efammtucriaffuug nicht gehört worben. Die $n

einbarungen üon l^M ,">2 finb uerleUt, Denn ba? Ü)ünifterium ift bänifefc, bft

* 1Uyl oben 3. ±-'1 u«5 Samroer. 3. f>4
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II. $om 12. Januar biö 27. *pril 185S. 24<)

«efc. Staatsrat^ bäniffy ber <Keia)*ratf> gebietet über eine feite bänifdje Arbeit,
feine ©cfdjlüffe werben nur in bänifdjer Soradie ausgefertigt. Dem SöunbeSredjt

enblidj tmberfpredjen bie 9(bl)äugigfeit beS Regierungsantritts oon ber (SibeSleiftung

unb bie 2lbf»ängigfeit ber Grfüllung militärifcber VeiüfUdftungen feitenS $o(ftein*

unb ^auenburgS oom MeicfySratfj.

CDänemarf beftritt nid)t bloß bei ber AuSfdmßbcratbung bie meiften biefer

Säfce, fonbern verharrte audj in feiner (htlaniug com 4. Jycbr. aud) beut $unbeS-

tage gegenüber auf beut Stanbpunft, baß bie Verfaffmig*uerbältniffc Wallenburgs

in befter Orbnung feien.

Um 22. ftan. äußerte fid) ber ökneraltonful Dr. die tu auS ftoyenljagen,

mie folgt, aud) in 33e,utg auf bie bänifdje ^yrage. „Die beim Jyranffurter ÖunbeS*

tage geftettten Anträge flögen mir 9lÜeS meniger als Öerounberung ein. Stellt

man fidj übrigens einmal auf beu Stanbmmft, $roar einen bänifdjeu ($efammt-

ftaat für möglidj unb notfnoenbig 311 erachten unb bodj feine heutige Vertretung

für illegal 511 galten, fo mürbe bodj ein jebcnfatlS tnbicirter Schritt jefct fein, baß

^reufcen unb Oefterreidj burd) ifjre Oiefanbten (bejm. beu öfterreidufd)en VegattonS-

fefretär, ber feit 2 ftaljren biefe Stelle verfielt) bem biefigen Jstabinet bie beftimmte

(Srflärung flugefyen (äffen, baß fie jeben 33efd)luß beS jetzigen !Keid)StagS, infonberlid)

über bie mit fo bebeuteuben heften oerbunbene neue Armee* unb 31ottenorganifation

als für bie $er$ogtf)ümer nidjt ocrbinblidj betrauten unb batjer nur anheimgeben

tonnte, ben Don ben ijolfteinifdjcn unb (auenburgifdjeu Abgcorbnetcn barauf geftellten

Antrag, bafj man fidj in ber jefeigen 3ifeun<j nur mit bem ^otfymcnbigften (als

(Srlebigung beS orbinären ©ubgetS) befd)äftige, bie oollfte ©erütfficfytigung su Sbeil

tuerben $u laffen. SBie icfy gelegentlich beS SunbjoUS bamalS ganj ridjtig in

meinen öeridften öorauSgefagt Ijabe, mirb Däuemarf ben ganjen t)icrburd) ge*

tuonnenen betrag*) auf bie Vergrößerung feiner $ikt)i traft oerroenben, unb eS ttmt

es mit ber auSbriicfliajeu ^>inmcifung, baß bie ganje fonft finnlofe Vergrößerung

ber Armee (üon 35 000 auf fiOOOO SWann) unb flotte gegen uns gerietet ift."

$n ein neues Stabium fam bie Angelegenheit burdj ben *8efa)tuß ber ^öunbeS

oerfammtung 00m 11. #ebr., ioonad) ber bänifeben Regierung fnnbgegcben merben

follte, bafj ber 33unb bie ben ^rooinjialftänbcn nid)t jur iÖeratljung unterbreiteten

©eftimmungen ber fyolfteinifdjen Sonbenunfaffung , bie ^öefanntmadnutg vom

23. $uni 1851) über bie Sonberangelegenbeiten .ftolfteinS unb bie iöeftimmungeu

ber ©efaimutoerfaffung für .£>olftein unb Vaucnburg ntc^t als oerfaffungSmaßig

ftirffam anerfenue, baß er in ben feitberigeu (^efetjen unb Anorbnungcn bie all*

fettige ^Beobachtung ber 3ufagen oon 18T>1/T>2 für bie beiben .5)cr^ogtt)ümcr oeriniffe

mib bie ©efammtverfaffung nidu für burdnocg mit bem 33unbeSred)t üereinbar

erachte, ©leid^eitig mürbe Däncmarf aufgeforbert, einen bem VunbcSredrt unb

oen ßufi^erungen entfpredjenben .ßuftanb berbei3iiiüln*en unb über bie Anorbmiugeu

balb Anzeige 31t erftatten. ?tm 2">. Tycbv. fprad; ber 3Öunb meiter jmav nid)t, mic

*i 2»urd) ben SunDjoUDertra^ 00m 14. Wärj 1857 waxtn räucntait für "ilblöfuu^ fco

,SoIlä 30 SWillionen bdnifefte Kjalcr jugefidicrt, bonen bor tHeidioratJ) gt^cn Die Poiitfc^cn Stimmen

tvn C^arafter eine« bänifdjen Sonbetflutyabcno gab.
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.ftauuooer beantragt l^tte, ba* ..^erlangen", aber bod) bic „CSrwartuna/
1 au«, ba§

£änemarf fidj in ßufunft aller weiteren mit bem 39uube«befchlu§ com 11. nicht

in Ginflang ftcheubcu, bic bertnaligc Sachlage änberubcu 3?orfd)ritte auf ber $aft«

ber für bicfclben oerTaffungemäßiger SfiMrffamfeit entbchrenben ®efefee enthalten »erbe.

Am 12. ^cbr. mclbcte Dr. Cncl)! au« Kopenhagen:

„SSa« überhaupt bic Otücf^ugötinic ber bänif^cn Regierung ift, iriffeii sie:

ber ©iberftaat. Aber man glaubt jefct ben Stein ber Seifen gerunben 31t haben,

wenn man auf ben 4öunbe^befcr)(u$ 1. erflärt, natürlich nad) einigen Weiterungen,

man wolle fiel) ilnn unterwerfen (iöcwcie ber OJachgiebigfcit allen SHädjteii <£uro*a«

gegenüber!); 2. b. 1). man t)ebt bie öefammtoerfaffung für .'polftein unb tfauenburg

auf, unb ber König tritt bort, ma« bic gcmcinfdjaftlidjen Angelegenheiten betrifft, in

feine abfolutc Stellung jurücf, währenb für alle anberen £anbe«theile bic ©cfammt=

verfaffung in Äraft bleibt (b. t). alfo früher feilten bie $o(flcincr 3War fct)r wenig,

aber füuftig follcn fie gar nichts mehr 31t fagen l)abcn); 3. foll bie fünftige Stellung

.ftolftcin« unb tfauenburg« ben ©cgenftanb weiterer Unterhanblung bilbcn.

Üttan braucht wirflid) biefe glätte nur 3U fennen, um gewiß ju fein, baß

feine beutfdje Regierung fobalb fic f^eroortreten, sögern wirb, ihnen mit Zfyatm $u

antworten, ^ier^u ift infofern bie (Gelegenheit befonber« günflig, als bie Stimmung

ber mittleren unb unteren 2talf*flaffeit (wa« id) (Sw. (Srccllens al« fcfjarf beobachtete

2:r)atfatt)c mittticilen fann, obwot)l c« in ber banifd)en treffe nie bemerfbar fein

wirb) a(lmäf>licf) ber Regierung ber ßiberbänen höchft ungünftig unb überhaupt fehr

unfriegerifd) wirb. 3C cntfn)loffener man in Berlin be^w. $rantfurt auftritt, je

mehr wirb biefe Stimmung mächtig werben unb bal)er bic Regierung genötfugt

fein, anberc 3£cgc cituufdjlagcu — Sd)Wäd)c unb 3Ööcru,I9 aber geben ber

Regierung Starte. Audj fdjeint für ein möglid)ft energifche« Auftreten, weld)e$

bic Sache binnen wenigen Monaten 31t (Snbc führen wirb, 3U ffcredjcn, baß jefct

feine Schifffahrt ift unb auch bei ber Nadjwirfuug ber OJelb» unb ,§anbcl«frife bie

erfteu SOionatc bc« g-rühtingv unb Sommer« feinen «bewerben Schifffahrtaverfchr

in Auöfidjt [teilen, ^e weniger mau bie ultima ratio fcfjeut, je fidlerer wirb man

hoffen bürfen, 31t iljr feine ^nf(itcf>t nicht nehmen 31t müffen. ©aron ©liren i|t

in 3-ranffurt. <£« würbe bcin £crrn o. ©i*marcf wirflich äufeerft Wenig jutrauen

beißen, wenn man glauben füllte, er bebürfc nod) oor biefem abenteuerlichen 8arcn

i ein Scitcuftücf 31t ,£>crrn 0. Sdjclei einer befonberen Tarnung, aber Xbatfad)e

ift, bat? ber ^uhatt fehr vertraulicher ©efprächc, bic ,<pcrr 0. SöiSmarcf im Sommer

mit $aron V. ^ölijren geführt hier — ein öffentliche« ©cheimniß ift. £er Sönig

von £änemarf befinbet fich, naef) ber Acttßcrung feine« Vcibarste« 31t anberen Acrjteu

311 urthcilen, nunmehr außer aller ©efafn; für jefct. ^d) halte e« für ein QJlüd/

wenn er nodj leben bleibt, beim man würbe mit feinem näcf>ftcn Nachfolger nur

fdjeinbar beffer baran fein, unb bie gaiu.c Affairc, bie nun einmal im (Gange ifr

burch neue nufclofc Grperimentc aufgehalten werben.

"

Am S. »cär3 fehrieb SDtanteuffel an «t«marcf:*)

* „»narcf^afjrbudj", 23b. III, Z. 173 unb 175.
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„Tat? Oefterretdj wirtlich in ber bänifcf>eu Sadjc ganz abbringen foütc,

ffaun id) mir, wenn id) bie ganze ßntwiefelung zufamtnenfaffc, faum benfen,

irohl aber be^tvcifle id) md)t, baß es nickte unterlaufen wirb, und barauS SBer*

legenheiten zu bereiten, ^m Uebrigcn gehöre id) nirijt 511 beneu, welche einen

vefonberen 53eruf ba^u füllen, biefe Sadje mit 2turmc£eile zu betreiben; nur

muffen wir bie Sache fo Ratten, baß bie Verzögerung bem 33unbe jur Vaft fällt

unfc. Wir im 33unbc mef>r nad) vorn als naef) hinten ftefjen. £ieS ift jefct ber

J^all unb fomit uuferc iSofttion meines Gradjtens eine leiblich gute. £ajj große

Verlegenheiten befonberS für und barauS entfteheu tonnen, verfemte ich gar nicf)t,

inbeß fyaitc id) es fd)on für einen ©ewinn, wenn biefe möglid)ft fpät eintreten.

3luS bem legten ^fmen mitgeteilten Driollafchen üöeridjt werben Sie entnommen

foaben, mit welchen wunberlidjen ringen man fid) in Kopenhagen als ©rwiberung

auf bie #unbeSbefd)lüffe trägt."*)

5lm 13. SDiär3 braute „% ^cit", bas offijicüe 33tatt ber ÜHegierung, bie

Nachricht, bie neueften bänifdjen ^ropofitioneu feien ein 3Beg 3ur ShiSglcicfmng.

211* Dr. Ouetjl am felben Xage burd) ben Telegraphen bie 9iad)rid}t in Slopen*

fragen erhielt, fdjrieb er an 2Jcanteuffel

:

„(Sine foldje (Srtlärung halte id) zwar, wenn fic pure 31t verfielen fein füllte, für

ganz unmöglich, aber bie ganze Haltung, welche baS ^iefige 2)iimftertum in ben jüngften

Tagen gezeigt unb burd) welche cd and) ben Uebergang bcS SecbefeftigungSgefcfceS zur

dritten Söehanblung burdjgefc&t t)at, zeigt, bafc eS einige <sid)erl)eit !>at, baß man in

Teutid)tanb auf biefe allerbingS nid)t ganz plumpe ftallc eingehen wirb! Natürlich nimmt

es fid) \a ganz charmant aus, wenn man lieft, baß bie t)olfteiner Stänbevcrfammlung

and) über bie ^erfaffung beS ©efammtftaateS gehört unb lefetere nad) ben SGBünf^en

ber £olfteincr unb beS $unbe6 mobifizirt werben folle. 2lbcr, baß baS wirtlich

bie 9lbfia)t ber ^iefigen Regierung fei, baS zu glauben, !ann nur einem feltenen

®rabe ton Surzfid)tigfeit unb 3?erblenbung vorbehalten fein. Wein, wäljrenb

/pall » Arieger im legten <2taatSrathe offen bie 2luSfonberung £>olftein£ unb

VauenburgS proponiren wollten, hat ftnbiae, ber eigentlich ganz baSfelbe will, aber

fiel flüger unb flauer als bie Slnberu ift, if>nen nacf)gcwicfcn, baj? fein ^(ait ganz

auf baSfelbe hinauSfommt, aber viel beffer angelegt ift, unb man faub tfm gulefet

probat. (Eigentlich ift er freilief) nid)t neu unb lebiglid) ber $lati), ben »Dugbladet

immer gegeben, nämlich: Die (^cfammtoerfaffung befteben z" taffen aber für

.polftein augeublicf lid) außer 3öirffamfeit zu fefccn; bann fyättc ber 58unb nidjtS

mehr 311 fagen, er müßte vielmehr von Beuern über bie 2lufnabme .^olfteinS in ben

Weiammtftaat unterhanbcln, wobei natürlich pctl ^ntereffen ber anberen ?anbe^-

theile nid)tS vergeben werben bürfte. führen biefe ißerhanblungcn über bie

(^efammtverfaffung mit ben .'polfteinern 311 feinem Oiefnltatc, baS ^ier aeeeptirt

werben fann, fo bleiben natürltd}
.
£>olftcin unb Wallenburg befinitiv braupen, unb

*i 4$ »erroeife noc^ auf bic Iclcgrammc imb ©rlaijc 3)Janteuffelo an ^tomard in bor

t)0lftcin lauenf>urgiia)en 2lngclcc|cnf)eü, d. d. 29. 3an v 2. tfebr., 6. SJtärj, 5., 15. unb 19. 2(prU 1858

„iprcufcen im Wunbcö»aa.", *b. III, 6. 214 9totc 2, S. 219 <Kotc 1, 3. 259 Note 1, S. 291

9tole 1, S. 296 unb 299 J?otc 1.
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— baä Giberbäucmarf ift fertig. l>iun fann man nicfyt ctma in Berlin eber

ftranffurt fagen: »$Jir Ijabcn ja bie 3adjc immer in ber £>anb unb fönnen Uann
immer nod) tbun, roa$ mir mollen, trenn bic £)erren in Äopentjagen nidjt auf bic

SSünfdje bcS SSunbeS bejlu. .£>olftcin3 eingeben motten.« ©in fold>e$ Sfaifoiinemcnt

mürbe überfein, baß injtuifd)en Dänemarf crfteuS Qc'it, viei ißeit getvonnen bat.

in ber feljr merflid)e 33eränberiiugcn 311 feinen ©unften vorgeben fönnen, unb ba§
3mcitcn3 "Deutfdjlanb eine @afi£ ber ^erljanblungcn anerfannt f>at, von ber

nidjt gurücf fann, ofmc ben l>erbart)t einer mala fides 311 erregen. (£8 gi ebt nur
ein bittet, biefe ©efabren 311 vermeiben, nämlid) als conditio sine qua non
lnn3uftcllen, bafc vor meiterer \9ebanblung ber Sadje bic iefcigc ©efammtvcrfaffiing

außer Straft erflärt mürbe. Sottft mürbe man einem Siege ber (Gegner fel&fr

ben Seg batmen unb von einer tfomvromittirung jitr anberen foinmen, bc* erften

fd)cinbaren Siegel ungcadjtet."

%m 17. s
J0iär,5 erljielt Dr. Cncfyl ben $efudj bcö Ü)ir. Orine, erften Negation«

=

fefretärö bei ber englifdjen ©cfanbtfdfraft in Stopcnfjagcn. Diefcr tljcilte bem Dr. Oueljl

mit, baß in ber beutfaVbänifdjen 5ra8c W SM** ai,f ccm fünften SBcge ber

SluSgleid^ung fei unb baß fidj $i£marcf unb tfted)berg, natpbem fie ^nftruttionen

von tyren Regierungen eingeholt hätten, fonfibentiett bereits mit bem SBorfdjlage.

bie fedj« fünfte ber r)o(ftcinifd>en 9>erfautmlung vorliegen :c. cinverftanbert er-

ftärt Ijätten, olme etma bic Slufjerfraftfefeung ber jefcigen ®efammroerfaffuna. *u

einer Söebingitng 31t matten.

XagS barauf fdjrieb Cuetjt an 3)Jantcuffct

:

fanb ba$ natürlidj ganj crftaunlidj djarmant, fpradj aber bod) mein

Söebauern aus, ba§ 31t ber »vcrföfjnlidjen Spraye unb ben in ftranffurt an ben

Sag gelegten verföbnlitficn ?lbfid)ten« bie Xbaten be$ bänifebeu iDimiftcrtumä in

einem, von vielen hätten fcfbft fcljr gcmiBbilligtcu sJWtBVerbältniffe ftäuben, tvic

3. *8. ber Umftanb, baf; ba£ iWiniftcrium in vergangener SBodjc ben RcidjSratfj ge^

miffcnuafcen gejmungen habe, in ber ©eratlmng bc§ 33cfeftigung£gcfet$e3 weiter

311 gelten. £crr Cime fagte: >^a, mir (nämlia> bie engtifcr)e ®efanbtfdjaft unb
vielleidjt audj ber g-ransofe) baben audj bavon abgeraten, aber bie Stfinifter

fagten, baö (9efct? fei ftfmn feit 1856 vorbereitet, ftänbc mit ber vorliegenben

g-rage gar nidjt im ^itfammenbaugc, ba bie Arbeiten ja erft in 12^abren fertig

merbeu follten, unb föune beäfjatb nidrt aitfgcfdmben merbeu.«

Sa^, mödjte man fragen, gebort nun für ein Vertrauen auf bie Stu^ftdjtig*

feit ober »ben guten SBitteu- biefer Diplomaten ba3u, ba§ man i^nen eine foldjc

(Sntfa^ulbigung 311 mad)en bic 2tirn bat . . . }fein, ber Umftanb, baR ba^

iWinifterium c? 3111* Siabtnetdfrage gemadjt f>at, baß ber 9?eid^§rat^ ^anbcle, alä

ob ber iöitnbe?bcfdiütjj vom 25. v. SDJt«. nia^t ejiftire, biefer Umftanb mirb e«

feinem preußifdjen ober öfterreidjifdjcn Staat^manne, ber cinigeö (^cfü^t für bie

6l)re £eutfdjlaub$ unb feiner Souveräne bat, erlauben, anberd fid) auf meiterc

Unterbanblungen etn^utaffen, al§ menn ba$ Stöimfierium au§brücflia^ anerfannt

bat, baf? bie beutige (^efammtoerfaffung n i et) t 3U Redit beftebt unb ber Reicb?^

ratb bal;er aufgelöft ift. Sclbft menn Greußen mirflid) $cxxn v. Jöi^ntarcf feine
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#ereitroilligteit $u erfcnnen gegeben, au T Pcn bänifcben 3?crfc^(atj ciu$ugef}en, muß

es fid) jefct nad) biefen Vorgängen außer Stanbe ljter$u crftärcn unb an ben

:8wtbe§tag (fclbft ober burdj ?lnbcrc) bie 3rorbcrung ftellen, baß er eine furje ^rift

anberaume, in weldjer £änemarf bem $?nnbcöbefd)luffe nadbjufommen tjat, ba§

er aber fiel) felbft burd)au* einer ^Beteiligung bei beu 3?erbanblungeu Ijier$u mit

^fn Staaten :c. enthalte. Diefc tyu mit Söunbesfommiffarcn ift ja nur eine

^adeü Sdjlägt ber Söunbeötag biefen ton $reu§en geftellten ober bod) menigftenS

unterftü^ten Antrag ab, fo trifft if>n natürlich bie fiompromittirung allein, unb

Itonfcen tjat einen ©runb mefir, auf eigene |>anb fräftig 311 fjanbeln unb fid) jefet

ron ber gangen Sadje mit Gf)rcn jurücfjuäietjen. ?lber gcfyt Greußen, unemtfinb»

lia) gegen biefe unterfdjämte Demonstration einer fleinen Gliquc, otjne Weiteres

auf bie bänifdje ^ropofition ein, fo ift ba§ nur ber Anfang oom fläglidjen (Snbe

tiefer Angelegenheit. ,^>ter ift alfo ein föubifon — mödjtc er mit GäfarS Üftutl)

übeTiä)ritten werben, fo wirb Gäfarö ©lücf nid)t fehlen! $ür ben 33unbe$tag

{ehrt eine >$eit, bie Sad)c burd^ufü^ren, fo gut wie bie jefcige nie wieber, baö

irijfen bie Tränen am beften unb barum trachten fie ror Mein nur banad), $eit

ju gewinnen unb bie Ruberen biefe Qc'\t terlieren ju (äffen. ^reilia) fm& Sfa*

jeidien genug oorfianbcn, ans benen mau, oljuc großer ^ropfyet $u fein, fdjliefjen

fran, baß fidt) näd)ftenö ganj anbere fragen in (Suropa gcltenb mad)en unb bie

©emittier befebäftigen werben; ba$ Xroftlofc ift nur, bafj, wenn man bann aud)

ntr bie fdjmcbenbc eine grünblid)erc Antwort erhalten mirb, man bort) au§ ber

jefcigen 33ef)anblnng bcrfelben wenig .^Öffnung fdt)öpfcn tann, baß fid) Greußen im

Wanden ber ifnn geworbenen Aufgaben mäd)tig jeigeu mirb.

Ucbrigcn* fjörc id), bafc man bcabfid)tigt, bie guftimmuug bes 3ieid)SratljS

jitr Vorlage an bie .£>olfteiner cinaufjolen. Ta$ mürbe bie Homöbic bollftänbig

madjen, unb marum follte ber 9Jeid)3ratl) Incr^u nid)t mitmirfen? (Srfjält bod)

bind) biefe SHitwirfuug aud) biejenige be§ 33unbeS ibre richtige 59cbcutung. —
Beuern ift ton einem $ur ariftofratifrt)cn, mit biefer leid)teu 2?erföf>nung burd)auö

nid)t jufriebenen Partei gehörigen Wanne geäußert morben: ^a, ton Greußen

lifB udj nid)t$ AnbcrcS ermarteu, biefe Regierung ließe fid) ja Sitte* gefallen, fo

fabe jefet Napoleon bem ^rin^cn (Sfjriftian ba* granJ cordon gegeben, aber bie

bfiben treupifd)en ^ringen, bie 31t g(eid)em 3*oecfe in ^Pariö gemefeu, hätten nidjtS

fTbalten.« .^ioffent(id) pngt bie Sadjc anbei* jufaminen — b. b. bafe 'ißring (S^riftian

^if ?lue$eicr/nung erhielt, ift J^atfad)e — unb eS märe oielleidjt gut, ben maf>reu

S'ifammcntjang offi^iö* »ublif 311 madjen, aber man iicljt auö biefen Urzeiten,

tta« man über^autt oou unö benft."

%m 2G. 3tfär$ erttärte fid) ^änemarf bem ©nnbe gegenüber bereit, bie

§§ 1 bi* (> ber fmlfteinifdjen Sonbcrrerfaffung ben Stäuben uad)rräglid) ,yir

*füwtad)tung oorsulegen; ob man aber bereu ©iinfebe über .^olfteinö Stellung

V«t 3)Jonard)ie bei einer 9tad)priiftmg ber C^efammtoerfaffung unb beö Saljlgcfefeeö

bmidiiaitigcn fönne, merbe ton bem $nfialt bieier 35?iinfdje abhängen. £er
•^fidigratb foüc auf bem ben irübereu ^rotin^ialftänben jugemiefenen (Gebiete

äf^cberiid) nietet mirfen, man wolle beebalb bie fd)mcbcuben 3olltarifter^anb^
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hingen jur $eit uid)t abfd)ließen unb womöglich eine 3rorbcrung an .^clftctn jur

Tecfung ber ®efammtftaatsbebürfniffe öermeibeu. 53cti*cff^ ber $Bereinbaruna,cn

»on 1S51/Ö2 geftanb Täuemarf bem $unbe auch jetjt fein einfeitigeS SuSlegurta*

recht $u, erflärte fiel) ober $ur Vernehmung ber 3tanbc unb 311 ißcrbanblunijcn

mit bem 33unbe burd) £>elegirtc geneigt, ."pannoüer wies im tjolftein^tauenbur

giften 2luSfchu§ bie Wehtigfeit biefer im 2öefentlid)en formellen 3ugeftänbniife

ausführlich, nad), unb bie iöunbeSüerfamtulung beirrte am 20. ilttai bei ben

ftebruarbefd)lüffen, »erlangte »011 £>änemarf binnen fcct>4 Sodjen beftimmte Mit

theilung barüber, wie eS bie Verbaltniffe $olfteinS unb ?aucnburgS ju orbnen

gebenfe, unb behielt fidi weitere $efd|lüffe »or, faß« Dänemart entgegen bei«

3»ecfc unb Wortlaute bcS iöuubcSbefchluffcS »om 11. ftebr. oorgehe.*)

$IIS im Wlai 1857 Oefterrcid) unb 33aben einen Antrag im $3unbe«taa.e

eingebracht Ratten, bie 5*ricpcnSbcfafcung »on Maftatt, bie nadj einem cinftimntig

»ercinbarten Sefcfjluffe »on 1841 aus 2500 S3abenfern beftanb, 511 »erbo»»eln urrt

ba^u 5000 Cefterrcichcr ju berufen, war ftriebrief) SBit^elm IV. anfangs niebr

abgeneigt, bie ?lenbcrung flujnlaffen. ©iSmarcf aber machte barauf aufraerffam,

baß jicar im 33nnbcSintcrcffc ber Antrag als eine (Garantie für bie fräftige ZifciU

nähme OefterreichS an ber Vertheibigung beS CberrheinS »orttjeiitjaft fei, bap

aber Greußen unmöglid) eine fötale bleibenbe 3tärfung ber öfterrcicf)ifchen 2)facfil'

ftellnng in $aben ofmc einen eutfpredjcnben eigenen ©emiiiu gulaffen tonne,

darauf bafirtc ber »on iöiSmarcf in ber SJunbeStagSfilumg am 25. £'d?r. IST»-

gcftellte Antrag, ba§ Greußen an ber $riebcnS i»ie an ber SriegSbefatjung fcer

gebauten fteftuug in ganj gleichem 9)?af?c wie Ccfterreia) §(ntt)cil nclnne.**)

3£ie gekannt bamalS baS Verbältnif; jwifcheu ^Berlin unb ©ien war, er

fiebt man aud) aus beut folgenben 2rt)rciben, weldieS ÜJlan teuf fei an iÖiSrrtarci

unterm 8. üflär* richtete:***)

„(£w. .öodnooblgcboren banfe icf) »erbinblichft für $l)t ^ri»atfd)rciben rem

5. b. 2JJtS., beffen $nbalt mein lebhaftes ^ntereffe in Slnfprud) genommen bat.

SOJir febeint baS Verhalten bcS trafen SRccbberg aud) nicht lebiglich bem 3«!^"^

feiner Heroen, unb ^war um fo weniger $ugefd>rieben werben $u tonnen, alä bie

Greigniffe, welche biefen »icieufen 3uftanb herbeigeführt *u haben befcbulbigt werben,

fdjon einer jiemlidj fernen Vergangenheit angehören. Offenbar bat Cefterrcicb

etwas im Sdjilbe. £>err ». ftoUery) agitirt hier offen gegen mich unb macht mir

ben Vorwurf, baf; id) nicht alle rifferenjünnftc mit ihm »orljer bnrd)fprecbe, wa*

offenbar 311 weiter gar nichts ale ju einer beffern Ortcntirung beS Liener Jstabinet?

führen würbe, ba $cn ». fiotier, ber fcl^r gewiffenbafte unb niemals 311 über-

3engcnbe ^Iboofat bes trafen iönol ift. 33ei ber 3»U(onfcren3 in Sien bat Ccftcr

rcid} auch bie uuoevfdnimteften ^räliminarbebiiigiingen geftcllt unb unerwarteter-

*i Sommer, a. a. S. 5<J f.

**. «9t. 3t)bct, 3Jb. II, ©. 274.

***) „$i$mard=;\at)rbud)", «b. III, <S. 17:3 bio 175.

t: Cc)tcrrcid;ti(t)ci' Wojnnbtcr am berliner .^>ofo.
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weife Söcnjem auf feiner 3eite gehabt, roäbrenb $m- ». iöeuft bed) 311 x>tc£ juriftifdjc

3d)am befafi, um und im 2tid?e 31t (äffen.

Cb C'efterrcid) in närfjfter ^ufunft auf tiefcm ©ege fortgeben nrirb ober ob

if>m ein ,£>alt gebeten fdjeint, muß ber Erfolg geigen. Qmi Thinge finb ifmt in

letjtcr 3cit unangenehm in bie Ouere gefommen, ba« eine ift ba$ 2oru ^inifterium

unb ba£ jroeite ber Orftnif^e 5öricf. lieber ben (enteren ift man in Sien roafn**

baft empört. £er Äaifer nennt if)n eine Crfinifdjc $3ombe, t?on Napoleon gegen

Ccfterreict) gcfdjleubert. 2lud) $err ü. Voller fprtd>t baüon mit Gntrüftung. 3)ie

^rinjeft oon ^reufjen jeidjuet .'penn ü. Voller bei jeber OMcgenfjeit gefliffentlid)

au$, unb man redmet fct)r auf bie 3ufLinft. $d> (äffe eö meine Aufgabe fein,

nidjt gegen üefterreidj 311 befcen, aber bod) bie Tinge in it>r richtiges Vidjt 311

ftellen, in ber Steife, baß eö fiel) bei Cefterrcid) nid)t um biefe ober jene ©efäüig

teit fyanbelt, bie man uon und verlangt, fonbern um unfere bauernbe politifdje

Unterorbnung, woju frcilidj mit einzelnen Dingen ber Anfang gemalt werben

mufj, toobei ich bartbuc, baf? auf bie Dauer mit Ccfterreid), fefern man eben niebt

abbiciren null, nur baburd) aud.mfommen ift, baß mau tiefen 33crfud)en bei 3eiten

n?iberfle()t. Ter iSrinj oon Greußen bat mit bem ßaifer v>on Cefterreid) über bie

Gro. 4j>ocfyroohlgeborcn befannten bunbeSrcrfjtliaVu iDIilitärpunfte eine eigenbänbige

fiorrefponbenj (gehabt), meldje idj $hnen in ber Anlage lebiglidj 3U tyxcx £rien*

ürung ganj bertrautidj überfenbe. 3<h bitte, biefe ^bfd)riften niet>t 311 ben Äffen

31t nehmen, fonbem »orfichtig aufjubetoahren. Um ^brem Urteil niebt üor^u

greifen, fpreebe idj bariiber feine Meinung and unb bebalte mir uor, ein

mal münblidj meine 9lnfict)t mitjuttjeilen . . .

SBubberg wirb ben 13. b. 9)tt$. fner eintreffen unb bann Sörunnow fein

flbbernfungSfdjreiben übergeben. 9lnfang$ beabfidjtigte er, länger (>ier 31t fein, aber

<5Ürft ©ortfdjafoff bat i^n aufgeforbert, bem Iorp*2Mnifterium nid)t 311 lange feine

luniieres 31t ent^iet>cn.*' *)

2. innere Polttth.

%m 93orbergrunb ber ^crhanblungen in unb außerhalb beö Parlaments **)

ftanb baS öefinben be3 Äönigö; baS SWinifterium f^ttc bcfd)loffen, biefeö 2)?al

*t 0$ »erroeife noaj auf bic Telegramme unb Irrlaffe iiHantcuffelö an Sitömard, d. d.

23. Jan. unb 8. 3Märj 185B, betr. bic %*cnuongana.eleaenb/ eit ber fc^(eotoig4)otftcinifd>cn Cffyicre,

„Urcufeen im »unbeötaa.", $b. III, 3. 201 Note 3, e. 254 Note 1, 3. 23G Note 2; 28. Jan.

unb 18. <*ebr. 1858. betr. bic »emindfa* 3trcitjad)c, Sit». III, 3. 19G 9lotc 1 unb 8.320 Note 2;

29. San. 1858, betr. bie Sunbeorefonn, m. III, £.210 Stotel; 21. 5ebr. laifi. betr. ben äUalbo

fiuttr «riidenbau, 33b. III, 3. 234 Note 1; 4. unb 11. unb 19. flpril 1854, betr. ben 3trctt

toex § 19 ber Öeidjaftöorbnunß, «b. III, 3. 252 Note 3, 3. 2G0 Note 2, 3. 30i Note; 8. 9Mn
1858, betr. po[ttifd>c ontri^uen Ceftcrrcicfto, »b. III, 3. 26G; 24. üHürj 1858, betr. bie Wififtänbe

be?,üglia) Weroö^rung oon Remunerationen an prcupiiaje 3JUlititvo feitenä beo Wunbee, ^b. III.

3. 333 Note 2; 8. SlpriC 1858, betr. ben i>ümftem)ed)iel in iiJ.'edIenburfl8(l)>ocrin, ^b. III, 3. 302

Siote 1; G. unb 16. 9lpril 1858, betr. bie äRainicr SJcfcftigungöbauten.
k

öb. III. 3.285 Note 2

unb 3. 294 Note 1.

**t 3(ua) bie uom 12. o^n. btö 27. Npril roabtenbe teute orbcntlict)e 3eifton beö ^[bfleorbneteiv

baujeS ftelltc an bic 9lrbcttofroft ^»anteuffelo groye 3lnfpräd)e. (rr eröffnete unb fdjlof; bicfelbe

im fönic(I. Sd)loffc unb fprad) im SlbgcorönetenOnuo 29 mal unb im &crrenf)auö 15 mal.
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aud) ber SPoIfeoertretnng über ben £tanb ber Sacfje eine gefttjäft^mäpige -Sröffnunfl

511 machen.

2lm 14. ^an. fefirieb ber Urin$ ton ^reii&en an 2Ranteuffel:

„Sie id) bore, t)at bae .perrentjauS geftern ben Slbrejjanrrag nod} nitfrt

geftelit, fo baß icf) t>on Beuern boffe, baf? nacf> öftrer tjenrigen 9Kirttjeilunij in

beiben Käufern bie Slbrepibec fatfen mödjte. 2Benn <2ie barauf nod) trirfen fönnen,

fo roärc mir bas febr ertoünidjt. Tic Sadje jlet)t fo: ©infadje treffe, ri)ne alle

Tebatte, ober treim Debatte 311 befürchten ift, bann, nad) ^r}rer ^ittyrilimg, gar

feine Greifen!"

$n ber eifcung be$ .-perrenbaufefc nun 14. $an. bcfdjlop baSfelbe ben ßrlüfc

einer 31breffe an ben fiönig.

?ln bemfelbcn Sage maduc 9Wantenffc( in beiben .^änfern be$ tfanbta>}*

folgenbe 'üJiirtbeilitng:*)

„Co erfdjeint uns als ein SJcbürfnifi unb als eine Wlicbj, ^bnen eine florc ^INüt^eiluna

$u madjen in SJejiefmng auf bie traurigen unb ernften ^ctfjältniffe, tpeldjc burd> bie idnoere

Cfrfranfung uniereo ÄönigS unb i>crrn über unfer Saterlanb gclommen ftnb, 0v^cn lu ffl9fn '

reelle Tbarfaebcn unjerer Vcurtfycilung portalen unb ju ipcldjen (rntfdjlieftungen unb £>anblunge:t

biefelbcn uns beftimmt imben. im Anfang beö Cft. 0. 3^- ^cr Äönig von einem üjv

woljlfem befallen mürbe, tpeldjcS raiö) eine fo crnftlicfjc ©cnbung nabm, bnfe bas tb,eurc

xreben MUerböc&ftbesfclben mehrere läge binburd) in größter CJefafjr fid) befanb, mufcten nur in

ängftltdjer Spannung ben Skilauf ber flranfbeit abroarten. Xiefcr mar infofern ein günftia,:r,

nlä fdjon am 23. Cft. u. ^s. ein amtlid>es Sitteft ber fbnigl. veibäruc norlag, morin biefeitan

»rtlidjtmafsig unb auf ben Wrunb ber genauen unb geroiffennaften «eobadjtung bc4

.^uftanbeo beo Äönigo erflärten, bafc 3(Uerb,öa)ftbicfelben im 3tanbe feien, 3&rc 95.Ullensmcüuini|

in Uejug auf eine Skpollmäcbtigung für bie Scgicrungägcfctjftftc frei unb ungeftinbert tunb ut

geben, inbem bie f brpcrlictjen unb geiftigen Sebingungcn fic^ poriänben, mclebc ba?u notr>njcnbig

feien«.

CHcidjjeiHg gab beo Äbnigo SRajcftdt bie 3lbfta)t ju ertennen, eine ^ollmadjt jur einft

ipeiligen ftortfübrung fcfr 'flegierungSgefdjäftc bem fkinjen oon ""ßreufeen ju erteilen; §öa)ft;

biefelbcn aber gelten ftet) für pcrpflicbtct unb erflcirtcn fid) bereit, einen foldjen Slufrrag an:

iuneljmcn.

*?ir ernsten bicic Üßcnbung ber ^inge unter ben einmal oorlicgcnbcn Umftdnbcn dB

eine befonbero glüdlidjc unb bie gebadete Slnorbnung alö eine ber roabren ©acfjlage pöllig enf

fpretbenbe. ^m Seifein ber .uönigin, bca ^rinjen pon Urcufeen unb beo ^rin,jen Jriebrid»

l

JLUlb
/
elm foroic bco Cbcrftlammercrö Wencral^clbmarfa)aüö Wrafcn ^u £obna unb meiner, iieä

Winiftcrprafibenten, genehmigten beö Äönigo Waieftät bie bieofftüige, ?lllerh,öd)ftbenfclben unter

breitete unb uorgelefenc Crbre unb poll^ogen fie 3lUerhöd)ftcigenbönbig, roie fold)c naa)ma(s in

ber ©efetjiammlung abgebrudt morben. ^rin^cn pon ^Sreuftcn Ä5niglid>c .^obeit fyabtn b'rt:

nädift mittelft beö ebenfalls in ber defefcfammlung abgebrudten (irlaffcä uom 24. Ctt. pr. bt*

3lnnabme bes 9lUerl)öd)ften Sluftragcö erflärt unb babei auöbrüdlicb auogefprotben, es* fei ffi

emftcr im«, bie l'anbeoperfaffung unb bie ^anbeogeje^e gcroiffenbait su beobadjien. 9uf Örunö

jener ^ollmadn finb bisher bie 3tegicrungögefd)äfte pon bem ^rin^en pon Greußen geführt n»t»rben.

2lud> mir ftnb uns babei unfercr 5?erantroortlid)fcit, auf nxldjc vöcbftbicfclben unä befonberd nod»

Ijingemiekn fjaben, poUfornmen beipupt geroefen.

*i bereits m ber tiröffnungörebe beo vanbtagö battc SNanteuffel ben Oegcnftanb errodfinl
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Sei bem ftcrannaben be$ ,3«ityunft«*» mi* welkem bic in jener $oümacbt gefteüte ^rift

abläuft, mufete fta) bic ftragc aufbrängen, welche SWafenahmen in SJejiehung auf bie Megietung*

aefdjäftc ferner ju treffen feien. Stls ©runblage ju beren 2)eantn>ortung liefen be$ ^rinjen oon

^3 reuten Äönigltche £oheit oufö 9teue ein amtliche?* (Gutachten ber l'ctbärjtc @r. IR. beS ÄönigS

cinforoern, n>elct)e<j am 3. b. 3Ktsk erftattet toorben ift. — Xaöfclbc (onftatirt junäct)ft alö un*

^loetfelhaft:

»bafj bic bercito am 23. Cft. o. 3«- «IS oorr)anbcn onerfannte Jispofttionöfäfjigfeil Sr. 3R.

auef) gegenwärtig ftattftnbe, ba ba$ (Jrfennen, Sorftcllen unb "IBolIen feit jener $e\t nicht nur

mdjt gefdnoächt roorben, fonbem an Gncrgie entfdjieben gewonnen t)abc. (Sine gäm liehe SBicber=

hcrftcUuna @r. SR. bed tföntgd erwarten bic l'cibärjte unter Einführung oon ©rünben, welche au$

ibren Beobachtungen unb au$ ben 0runb)ä$cn ber SBiffcnfd^aft hergenommen ftnb. Sie fügen

inbefj öinju, bafj im £>inblid auf ba$ bi^^crige Iangfame 50rti^re ilcn ber $cfferung unb in ber

begrünbeten 3torauäfe$ung, bafj Sc. 2R. fclbft naa) bem Irintritt ber ooUftänbigcn 6cnefung noa)

einet fortgefefcten Schonung jur Sicherung beS erreichten Murerfolgcä bebürfen werbe, ber ^cit*

punft für bie Uebernahme ber Hcgierungögefcbäfte Sr. 1R. beä Höntg« feincöfauo fcfwn mit bem

23. b. 3Rtö. eintreten werbe.«

Unter biefen Umftänbcn r)at c$ jur Beruhigung bc3 ÄönigS gereicht, bie auf brei 3Ronatc

crtbcilte Vollmacht $ur Stellocrtrctung für ben Brinjcn oon ^Srcufjcn noch auf fernere brei Monate

auo*ubebnen, "«b ba Se. Ä. §. jur Uebernahme einer foldjcn wieberum bereit roaren, fo f»at

baä Staaisminifterium aus ben oben angeführten «rünben nicht bas minbefte «ebenfen getragen,

audj bafür bie iJerantwortlichteit ju übernehmen, £ie9 ifi bie gegcmoärtige V'agc ber £mgc.

Sic werben barauö mit un§ bic tröftliaje ^uucrftdjt entnehmen, bafj, menn auch Scbwereö über

unfer ÄönigätjauS u"b baä Üanb oerhängt worben, boa) WottcS Segen noch über Reiben maltet."

Sährenb ©ertaeff am 12. ^an. aus (Sharfottenburg ncd> hatte melben fönnen:

„Tic ftefonbateScens er. SDJ. t)at feit einigen Sagen entfRieben ftortfdritte ge=

macht", traten in ber ^iaa^t com 14. onf ben 15. $an. in bem «efinben beö

ttönigä beängftigenbe Sputttome ein. hierauf bejicfyt fict) ba3 folgenbe Streiften

bes grinsen bon ^renfeen an IViantenffet, d. «1. «erlin, 15. $an.:

„Sc^linime ^ac^rit^t! I^a id) um l/*V2l\i)X naef) (Stjarfottcnburg fa^re, fo

aüerttre icb Sie, faüö Sie mid) nodj borJjer fprec^cn rcoUen."

%m 20. ^an. fonntc ©erladj ^ianteuffel auö C£f)artottenburg melbcn, baß

eS mit <Sr. -Di. roieber beffer ge^e, unb tagö barauf auö «erlin: „Der Jiönig

ift freute üiel tco^ler unb ©ott fei Danf bie Königin and). Sie fefynt fic^ je^t

icf)r fort. @iuc Unterrcbung «r. 2tt. mit SRaffotv, »orüber, fönnen Sie fic^ beulen,

pat ber iNadjt ediaben getrau. Die Königin mar geftern unmoljl, ift freute mieber

beffer unb aud) Weiterer. 25?aö foll merben, menn fie franf mirb."

9hn 26. ^ebr. berichtete ©ertad) an 2liantenffet auö Gtyarlottenburg: „Die

2pajiergänge bc« 5iönig§, mcfdje megen ber Satte buret) bie 2(er$te auf bie r)albc

3eit ^erabgefe^t finb, ^aben bie menigen Ü)?u§eftunben ber Königin noer) berminbert.

Ta3U fommt, ba§ bie Königin eö für fc^r gefährlich hält, (Sm. (Srceßen^ gum

ftönige $u bringen, obgleich «2c. 3W. nodj ganj fürslidj mieber ben aitSbrücflichcn

5öunfch auögefprochen haben, ®ie ^u feheu, maö bie Königin aber gern noch bis

auf beffere $eit ^ittauSfct)ic6eti möchte. Der König ift inncrlidj ftarcr a(s je; aber

e$ fcheint, als ob bie $ä(te berbinbert, ba§ bie ftäljigfeit, 51t fpredjen unb <;u Oer-

nehmen, in gleichem ©rabe junimmt."

r. tWiinttuifet, ?cu!uurbi<j(citcn. III. 17
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91m .\ Wärt madjtc *J0Jantcuffel bem ®cfanbtcn £>at}felbt in %*arid folgcnbe

prioate Witt^cilung:

„9)fit bem iÖefinben bcS ftönigö gebt ed langfam immer beffer, aber nod)

lange nidjt gut. Heftern, als idj mit bem i*rinjcn oon freuten arbeitete, ctoa

um 2'/2 Ut)r, ließ fid) plöfelid) unb unermartet ber ilönig melben. Seine Center

fation mar ganj unbefangen unb mie in gefunben Xagen. Tod) flagte er fclHt

fet)r über feinen 3u ftan^ unc "&cr p i° Sdjioierigfcit, feine ©ebanfen auSju-

fpredjen unb über fanget an ^robuftioität. Tic Königin t)ält mid) geflificntlicf)

fern, roiemot)! ber 86nig loiebcrtjolt ben Söunfd), mid) 511 fprcrijcn, auögebrürft bat."

Unb am S. iWär* an ©iSmarrf:*)

f ,

s
J0iit beut iöefinbcn bc§ Äönigd gebt es jroar beffer, boeb ift ber ijyortfd}rin

lein red)t mefentlidjer.
v
Jfeutiä) bin id) ibm ^fällig begegnet, al$ er unerwartet

bem ^rinjen oon Greußen einen Söefud) machte, mäbrcnb id) gcrabe fcorrrug. ta
^rin$ ift nod) immer unbetoegltd) auf feiner chaue longue. Tie Jöeffcrung ftbctm

fein: langfam fortjufdjreiten."

10. a)lär$, ©ertad) an 2)iantcuffct au£ Gljarlottcnburg: „^d) nninfdje febr,

bafe ber Äönig and) redjt balb ©tt>. (Srxellenj unb momöglid) aueb bie anberen

.frerren
sJ)?inifter empfangen mödjtc, unb bie Königin b»*t mir aud) ju fcrfprertcti

geruht, bte$ nädjften* einrichten 31t motten. Ter .ßuftanb bell Königs ift immer

nodj mett baoon entfernt, befriebigenb 311 fein. Ta$ ^ntereffe unb bie starben

beS ©ebanfenS bat entfebieben jugenommen unb nimmt täglidj 51t, bie Spraye urrt

aud) ba£ Vernehmen ift aber nod) febr unoolltommen. 2Wir tt)ut e3 febr leib, c4

ber icenig in ber testen ßeit fo gut mie gar feine Tcpcfcf/en jugefanbt erpaltcn

Ijat, weit bem franten .fterrn ba$ beriefen berfetben immer fet)r uiel ^nterefic

gemährt t)at. SÖenn Sc. H. .£). ober ,£>crr (Mjeimcr SKatI) $alan bie Tepefcbcn au-?

iWifjtraucn gegen midj gimuft)attcn, fo tonnten fie ja 3- 0)1. ber Königin bireft

jugefanbt merben. 2lud) fönnte ja bie ^urürffenbung burdj ben ®ef)eimen fiantmerfr

gefdt)e()en, ma# mid) lueitcr nid)t »erleben mürbe, ba id) mid) tebiglidi als w
$crfon bcö ftcnigS gebörig anfefje, unb eine Verletzung meiner Ticnftcbrc nur Pen

Sr. ?U(crt)örbftfelbft au$gef)cn fann."

9(n bemfetben Tage fcf>rieb ber ©cueralfonful Cnebl aus Sopcnfjagcn an

lUauteuffct:

((
5B3o ber Scbmerpimft cined Staate^ gemiffermaßen in ber ä)2onar^ie fc#>

muR ja tiatitrlid) ein banernbeö Vciben bcö sJ)?onard)en, ein protnforifd^cr 3«ftan*

in ber Spit»c, ein Vcibcn unb ein ^rooiforium bc^ (^anjen mit fid) fübren. ;>

(Snglanb unb aud) in Tcincmarf tonnen bie Tinge bis 31t einem gemiffen Örabc

fortgeben, glcid)lnc( mic Äönig unb iKegicrnng bcfd)affcn finb, bei und ift

uumöglid). Oiun geben bic brei IVonatc ber Verlängerung bed D?anbate5 bf*

^rin^cn mieber Gnbe. Saö foll bann merben? (Sine abermalige Vcrlän^rumj

*) „^ioitnucf ^ahrbud)", III, ®. 17:}.
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Scheint ja feljr einfach unb natürlich fein, aber ein ^rotnforium ber jefct

beftefjenben 9(rt — ber ßwiefpalt, in bem ftc^ in »ergebenen S^ierrnngen, wie

(Sw. (Srcetlenj ftd) bodj nic^t oerbergen tonnen, ber ^rinj mit feinen eigenen $n<

tentionen unb Slnfdjauungcn nnb ben ^flidjten feine« ÜttanbateS wie ben 9tüeffid>ten

auf ben fyotjen 3?oianad)tgeber beftnbet — mufj bem Sanbc in 3eiten, wie bie jefeigen

fiub, von unabfefjbarem 9?adjtbeile werben, muß in oerfcfyiebenfter SBeife auflöfenb

unb bemoralifirenb wirfen. tuS bebarf feine« ©etocifcö. 9(ucf» fann, wenn ber

i?rina felbft fiel) biefer Ueberjeugung nodj üerfd)liefjcn follte, ber Slugenblicf nidjt

fern liegen, wo biefelbe in ifyn 311m £urdjbrudr) fommt. Won oerfdnebenen (Seiten

wirb barauf Eingearbeitet, unb ber ^rin3 brauet nur, wenn bie neuen 3Bat)(eu jiir

?lbgeorbnetenfammer benmnaljen, bem «£)errn 0. Söeftpbalen in einer $abinet$*Orbrc

$u befehlen, alle ©afylmanöber feitenS ber Regierung unb tfyrer Beamten 511 unter*

(äffen (benn hierin l>at bie preu&ifdje Regierung fidj gegenüber ber fran$öfifd)en

teine 33or*roürfe in ber $3enufeung ir)rcr Sftadjt 3U machen) unb ben Herren Vanb»

rätfyen bemerttidj ju mannen, bafe er fie lieber tljätig auf tfyrem Soften fetyc, um
einer 91bgeorbnetentammer gewi§ $u fein, bie jener Ueberjeugung einen geeigneten

2lu»brucf t>erleir)t unb e3 unmöglich mattet, mit ben .$erren ©eftpbalen unb {Räumer

weiter ju regieren. Ober fann man wünfeben, baß ber ^ßring gar nidjt jn jener

Ueber$eugung femmen ober bafc er fie perfönlidjen 9hi(ffid)ten auf ben Sönig opfere,

ober bafj er fict> im Kampfe mit ifjneu abnufee? Oiein, wer baS wiinfdjt, ift nid>t

allein ein ©egner be« ^rinjen nnb feiner möglichen ßufunft, foubem aud) alles

Slnbere ef)er als ein Patriot nnb Siottalift. (Sine anberc (Soentualität, oiel beffer

als biefe, märe, bafe Sc. bie Regierung wieber übernehme, fobalb baS jetige

1*rooiforium 5U ©übe geljt. ®S ift $war meine Ueber^eugung nnb üBorauSfidjt,

beren ©abrfdjeinlidjfeit Meinanb beftreiten fann: baß bie llcbernaljnie ber

?HegierungSgefd)äftc, gleidwiel ob fie jefct ober erft wieber nad) brei sJ)ionaten

erfolgt, eine neue unb cnrfdjeibenbe .Hataftrop^e in ber ©efunbljeit Sr. s
J)i.

befdjleunigen wirb — unb baljcr mürbe eS mir in fofdjcr Stellung als eine ^flicbt

erfd>einen, baoon bringenb abjuratben. 9lber ift Sr. SD?. eigene Vuft ober anber*

weiter (Sinflujj fo ftarf, um biefen ^Hatr) 511 uereitcln, fo bat ja bie Station, Ijabcn

wir Untertanen hierüber niajts $u reben, nirf)t, als ob eS unfere ^flid)t wäre,

uns $u oerfjeblen, baj? wir fetyr wenig für Greußen oon einem immer in fötaler

<$efaf)r fdjwebenben ÜJionarcf>en flu erwarten fyabcn, aber unfere ^flid)t ift eS, aud?

feiner ferneren Regierung gefwrfam 511 fein unb fie al« eine Prüfung nnferer Sreuc

ae^en einen angeftammten .£>errn betrachten. iMellcicbt liegt fogar für beu «önig

eine Strt ^3crul)igung barin, oielleirfn einige 1'ebcnSjabre ber .ftronc jum Opfer gu

btingen, unb wenn er ficf| biefe ©erur)tgnng auf Soften beö Vanbc? erfaufen will

wobura) fie freiließ naa^ meiner Ueber^engung an 2Berttj für ibn fclbft oerliert —
fo ^aben ?lnbcre Wieberum bierüber nichts mit^urebeu.

s
)hix bürfen fic fict) borf)

bann über bie Situation nidjt taufdjen unb etwa oonebcu wollen, bas fei ein

groBeS ©lücf für Greußen. So gut wie irij werben noeb oiele anbere Männer mit

ber innigften Xbc^"abmc bei bem ®efdjirfe unb ber ^erfon beS .SlönigS oerweilen

»nb fnt) gerabc bureb biefe ^beilnabiuc bie ^flid)t auferlegt feben, jebe $eiminuitg

»m bie Wunft ber aufgebenben Sonne oermetben. Cbcr ift unfeve Ibeitnalnnc

17*
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fdjlechter, weil fic nidjt oon Xäufcfmngen umgeben ift? Söirb fic nicht oiclmtij:

baburef) ebler unb reiner, baß wir burdj fein perfönliche« ^ntereffe baju oeranhii

finb? $ft e$ wirflicfje tf;riftlitf)e Untertr)anentreue, baß gewiffe Raffen in twnt-

werfSmäfjigem Stile tt)un, als ob an bem ?eben biefeg ^Monarchen bie ganje

fünft Greußen« hH13c — bafc fie beten, ma8 man fo beten ^eißt, ber liebe Q?rrt

möge biefen Seid) an Greußen oorübergeljen (äffen? ftfi ber Äönig wirttidi

SBeftfce fetner oollen geiftigen Slartjeit unb ein wirflief) großer ÜNann, fo mu§ irn

biefeS treiben ganj mit bemfetben (Sfel erfüllen, wie anbererfeits ba§ $3ut)len ui

bie Strahlen ber neuen Sonne. Slber gleicfjinel wie nun biefe $>ingc finb, tfoeicür.

ift gewiß. Einmal fönnen unb bürfen wir auf feinen ftall wünfetjen, bafc rhu

s
JDZonard^ie beftetye ot)nc einen eigentlichen 2ftonardjen, nämlich mit jnjei SWonaraVn,

fonbem mir muffen biefem .ßuftanbe weit mehr einen franfen ÜJionarchen Dorjieben,

unb fobann bürfen wir nid)t erwarten, bap Greußen »or tfbfung biefer %xa$c .;s

einer irgenb inhaltüollen unb würbigen Slftion fomme, gleichviel ob bae ^rooiforiun

fortbefteht ober ber Stonig bie Regierung wieber übernimmt."

Slm 11. 3Wära fdjrieb © er l ad) an 2)?antcuffel auS Gharlottenburg : „^offcntli*

wirb c8 mir aud) gelingen, in biefen £agen eine 2lubictt3 für (£w. <Srccllen$ tn

bem Könige auösuwirfen, ba bie Königin auf ben ^lan eingegangen ift, bie« un

mittelbar naef) ber £afel 31t arrangiren."
1

£rci Sage fpätcr (14. SWära) fdjrieb Sftanteuffcl v^^tini an ben C*r

ianbtcu trafen ^a^felbi in ^ariS:

„SWit bem 4öcfinben beö ftönigS gct)t c§ infofern beffer, al$ er fieb förperl:*

wot)l bcfiubet unb bie Stlarrjctt feiner ©ebanfen bis 3ur oollftänbigen X>cutlicMeii

ber ^beenbilbung zugenommen hat; bodj finbet ber SluSbrucf nod) immer Sdwif

rigfeiten, auef) will man eine it)m fonft frembe Xr)cilnal)inlofigfeit wahrnehmen.

Tic Königin ift fel)r für eine SHeife; ber König Ijat baju aber feine rechte Sun:

bie ?tcr^tc hüllen fief; barüber in abfidjtlicheS StiUfcbweigen unb bezeichnen ta

Anfang beö ?lpril alö ben ^citpunft, wo fie fid) auSfprecfjen würben."

ttach einem «erufyc Dr. CuehlS an 9Wanteuffel, d. d. 18. aWärj, taw

fürjlid) in Kopenhagen ein fluger Vertreter beS StanbinaüiSmuS eine fetjr ;n

.^erjen gel)enbc parallele $roifcf)en bem Könige oon Schweben unb bem Könige

Greußens gebogen: ber (Srftcre, ber feinem Sot)ne, einem jüngeren 9)2anne, rif

iHegentfchaft mit oölliger föniglicber Autorität übcrlaffc unb fief) gar nid)t in eie

uHegicrung$gcfd)äite menge wät)rcnb feiner Äranfl)eit, unb ber 3wette, ber feinfli

nächftälteften ©ruber, einen Ü)2ann oon 3:a^ren, nur „in feinem Auftrage"

regieren laffe. ^n ^reufeen, wo man fid) fo oiel auf baö angeftammte ßömg*baiiix

ju ©ute tt)äte, würben je^t bie Staatsangelegenheiten lebiglich oon Familien« unö

perfönlicf)en tanbpunftötntrreffcn bc§ ^tettig^^aufcd betrachtet; in Schweben jfijff

eine junge Xonaftie, bafe fie baö ^ntcreffc beö ?anbe§ weit über alle bonajtifc&fn

unb perfönlid)cn ^ntcreffeu fefecü „G^ ift oiellcicht fiel Unrichtiges in tieft

parallele, aber bae 'Jiidjtigc baran giebt fcfjcu genug 31t beiden unb 311 befürchten."
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Äm 20. ü)iar$ fdjricb ©erlach an 9)?anteitffcl: „Vit testen Xage beS $önig$

traren trenigftenö ein Stillftanb in ber SBeffcrung. $dj t^abe Söieteö für Gm. Gr-

ccüens auf bem .$>er$en, n?agc cS aber nict>r, 311 ^nen ju fommeu, um ^nen feine

^Jadjrcben 31t madjen."

91m 30. sJJJars fdjrieb 2Öc an teuf fei privatim an ben ©efanbten ^felbt
in ^ariS:

„$Bir haben jefct eine $aufc in ben £anbtag$üerhanblungen, tüclchc burd) baS

Ofterfeft herbeigeführt roirb. Ofatf) bem $efte merben aber bie Söcrhanblungen,

unb ^war fct)r unangenehmer Natur, ftd) erneuern unb bis Gnbe %pxii bauem.

ben nächften Sagen bereits folt bie Vollmacht beS $rin$cn oon ^reufcen erneuert

unb bemnäcbft barüber bem tfanbtage eine Eröffnung gemalt werben — roomöglich

unter Slbfdmeibung einer £)i$tuffion. (Sine 2fteimmgSi?erfchiebenheit beftet)t noch

^rpifdjen bem ^Jrin^en oon Greußen unb ber Königin infofern, als Grjtcrer nur eine

Grnenerung ber Vollmacht auf wieberum brei 2)Jonate annehmen roill, um niebt

ben Schein 311 fceranlaffcn, ba§ eS mit bem ^öefinben beS Königs fct)(e(r)ter gehe,

tuährenb bie Königin eine längere ©cöottmächtigung toünfcht, ba es notorifch fei,

bap ber Sönig felbft bei fcollftänbiger Söieberherftellung bennoch nach &r*i ÜWonaten

neefj nicht bie Regierung toerbc übernehmen fönnen. 3)1 it ben tfeibärjtcn l)abe

td> f^utc lange unb ausführlich geiprodjen; fic finb ber feften Ueber^eugung,

bafc baS ©cfinben beS SönigS einer üollftänbigen SBieberherftellung ^mar langfam,

aber ficf>er entgegengehe. $ch für mein Ztyii vermag baran beim befteu SÖillen

bod) nicht recht ju glauben."

2lm 12. Slpril machte üftan teuf fei beiben Kammern folgenbe 9)ttttf>eilung:*)

„SIlö id) oor nunmehr faft brei SHonatcu 3hnen Stuöfunft gab Über bie Umftänbe, meldje

bie in Schiebung auf bie obere Leitung ber Staatögefd)itfte getroffenen Slnorbnungen nothwenbig

machten, burfte id), geftütjt auf ein ärjtlidicö ©Machten ber tröftlicben Hoffnung 9fab,rung geben,

bafj mit Stürfftc^t auf eine ftetige Skffcrung in bem öcfunbhcitöjuftanbe beö Äönigö, eine gänv

liebe SiebcrberfteUung beöfelbcn 3U erwarten fei. £icfc Hoffnung ift feitbem nicht erfebüttert.

oielmebr befinben ftd) bie auf Befehl beö ^rinjen oon Greußen über ben Wcfunbtyeitöjuftanb beö

Äönigö aufs 9teue befragten i'eibftrjte nad) einem unterm 3. b. 2Rtö. erftatteten Ctatarbtcn in ber

üage, erflären ju fönnen, bafe feit bem 2. San. b. 3<j., wo fic bie le^tc gutachtliche Sleufjerung

abgegeben tjaben, in beut Seiben ©r. 9)i. wieberum eine entfd}iebene öefferung eingetreten ift, unb

bafe bemnacb nid)t blofc bie Xiöpofitionöfäbigfcii Siücrljöcbftbeöfelben ebenfo umwcifelbaft 0(9

früher fortbeftebt, fonbern baft aud) ber oon ihnen in oben ermähntem (ttutaebten auögcfprochcncn

Hoffnung auf einen wa&rfcbetnlid) günftigen Sluögang beö icibcnö unb auf bie bamit in Serbinbung

ftcbenbe 2KögIia)feit ber Uebemabmc ber ^cgicrungögeftbäfte feilcnö beö Mönigö, in einem hbberen

SRape Saum gegeben werben bürfe. ^infia)t(ia) ber ^eftimmung beö „^eitpunltö aber, roo biefe

Öffnung cnblia) werbe reatifirt werben, wagen bie ^eibärjte aua) beute noa) fein fid)ereö Urtbeil

ouö^ufpreeben unb bcfa)ränfen ftcb nur barauf, wieberbolt bcrooi^ubcben, bafe Sc. Ä. 3W. fclbft

naa> noUenbetcr Wencfung jur 6id>crung beö crjiclten Äurerfolgcö noa) mehrere SRonate hinburd)

von ben Äegierungögefdjäften werben entfernt bleiben müffen.

3)er g5adjDerfw.lt, wie ihn biefeö feinem ganzen Inhalte uad) wört(id) wicbcrgegcbenc amt(ia)e

@utad)ten fd)itbert, hat bei beö Äönigö SWajeftät fowofjl alö bei beö ^rinjen von Greußen JtÖnig-

Iid)er £)ot>cit biefeIben Gnoflgungen unb (Sntfdjlüffc bc^üglid) ber ferneren Jyortführung ber oberften

*) eten. »erid)t beö Kbgcorbnctcnhaufeö, 3 . 477, beö «j>errcnhaufeö, ©. 244.
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ftegtcrungogcumlt hervorgerufen, welche o&ncn unterm 14. ^an. b. 3$. bargclcgt roorben futö.

£eö flönigö 5Dtajcftät Reiben mit biörjcr AUcrhö<t)ftih,rc oolle unb unbef^ränfte etefloerrretung in

ben AcgicrungSgcfdfäftcn foroie in ber $enoaltung ber Angelegenheiten beö fönigl. ^aui«,

vom 23. April b. ^ö. ab auf anbenoeite brei SRonatc toieberum bem $rin;en oon ^reufeen iu

übertragen unb ftöcfiftbiefclben biefen Auftrag anzunehmen geruht. Tai Staatöminifterium bat

in Ucbercinftimmung mit ben oon bem ^rin^cn oon 'JJrcu&en erteilten befehlen ftd> für m
pflichtet eradjtct, oon biefen Auorbnungen ben beiben »äufern bc$ Sanbtagö 3Rittl>eilung m
mad)en."

£ie berreffenben Orbre« lauten:

„Da Ü)fein(9efunbheit«äuftanb, ungeachtet ber mit ©otte« $ülfe fortgcfdjrtttcncn

©efferung bcöfelben, nach bem Urteil sJJ?ciner Sierße ü)2ir in ber naet/ften ^ett

noch nicht geftatten wirb, bie 9iegierung£gefdjäfte wteber -ut übernehmen, fo irili

id) (Sw. ft. £>. unb £iebben hierburet) erfuchen unb beauftragen, nach bem 23. b. 9Kte.

noc^ auT feuere brei SWonate 3Keme botle Stellöertretung in ben ^Regierung*

gefchäften fowie in ber Verwaltung ber Angelegenheiten ütteine« königlichen §cui\rt

fortzuführen. (£w. S. unb l'iebben wollen hiernach ba« @rforberliche wr<

anlaufen.

tftjarlottcnburg, 9. April 1H.V«.

ftriebrid) Sil heim.

ÜWanteuffel. u. ber #enbt. Simon«, o. üRaumer. t?. <©eftpi)ale»i.

o. «obetfehnjingt). Sttaffow. ®raf ©alberfce. 2D?anteuffel II."

„^nbem id) fcem Staatöminifterium hierbei bie an 9Hid) gerichtete Ottae

Sr. ÜW. bc« Sönigö bom geftrigen läge jugehen laffe, beftimme ^d), ba§ f*

wätjrenb ber weiteren Dauer ber ÜRir ?(üerhöchft übertragenen Stelloertretunj

bei ben 33orfchriften ÜWcine« (Srlaffc« oom 24. Cft. fc. verbleiben foß.

beiliegenbe Slllerhöchfte Drbre ift nebft Stteinem gegenwärtigen (Jrlaife burd) bic

(^cfefcfammlung jur öffentlichen Senntnijj 31t bringen.

«erlin, 10. April im.

1$rinj uon Iheufcen.

SWantcuffet. p. ber #enbt. Simon«. o. Räumer, t>. Segalen,

o. ©obclfchwingh- ». ÜWaffow. ©raf Salberfee. Wanteuffel H.

?ln baö 2taat«minifterium."

Tie #af)l bev ftr^», cenen 'JDJanteuffcl in ben Kammern baS $frrt

ergriff, ift grofc,*) 31» einer tolttifcf)cn Diefuifton im großen Stile gab ober nur

*i Terfelbc ipraef) im Abgcorbnetcnljauö über .^anbclöocrträgc mit Werften u"5

Argentinien, 3tcn. 2Jcria)t, 3. 2<i, 45, 150 unb 151. Tic (irriajtung eineS Öcncralfoniutotö w

Werften, S. 67; bie oerlangte Auflösung ber ^criualtung beö 6taat9fa)a^eö unb be«J Wünufcf1110'

e. 252; bie offi^ieUc «e?eia)mmg ber v>ob,cn3oUernia)en i'anbc, S. 255; bie «erffinberung

ertranften üMiniftcrö beö Innern, 3. 307 ; ben AbfdjluB bco Vertrags mit Werfer über b«

gäbe ber vanbtagöuerfianblungen, 3. 309 ; bie trridjtung eines Ara)ioö in ber ^rouin)

bic Wefialtouilage ber aBitglicber bes (^eriüjtöhofo jur (rntfö)cibung oon Äompctcn3fhTitiä^n'
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ein SSerfjanblungSgcgenftanb Slnlaß, bie Uebereinfuuft mit ben anbercn Regierungen

beS beutfcr)en 3ollbereinS wegen iöcftcuerung beS SKübensucferS unb wegen 9$er*

^cllung beS auSlänbifcben ßucferS im* StyntbS, weld)e eine angemeffene ($rf)öfning

fcer ^üben^ueferfteuer im ftntercffe fowofyl ber ftonfumenten als ber StaatSeinfttnfte

bcjwecftc.*)

XMS X)urd)gefyen ber Mibcnjucferfteuer lag 3)2 an teuf fei fo fc^r am .'perjen,

ba§ er mit 33ejug barauf am S. SKärg an öiSmarcf iiact) ftrantfurt f(r)rteb:**)

M 33ieUeid)t werbe id) (£w. £>od)Wofylgeboren |nilfc nod) in Slnfprud) neljmen,

um ba£ SRübensurferfteucrgefefe, weldjcS im #errenfiaufe ernft(ttt) bcbrofyt ift, burd>

zubringen. lleberfyutyt möchte eS nid)t übel fein, wenn Sie einmal bei iefciger

rufngerer 3eit wäbrenb einiger Tage t>ier wären, um ben ^rinjen oon Greußen ju

it-reefoen. Cb wir mit bem Sanbtage cor Cjiern fertig werben, bleibt nod) baljin*

geftellt; icf) wüufdje eS, fange aber an, bie 2Röglid)feit 31t bezweifeln. Diad)bem

wir mehrere läge ftarfe Stürme unb nad)tS immer 4 bi* 5 ©rab Äälte gehabt,

bat fid) Ijcute gewaltiges Schneetreiben eingeteilt, meldjcS ^war wegen ber bis*

berigen £>ürre erwünfd)t, übrigens aber bod) me^r ein ^anuaroergnägen als ein

Üßäräbi&erttifement iji."

2lm 14. ^Ipril bemerttc Ü)J anteuf fei in ber ^weiten Cammer,***) aud) er »er»

tenne nidjt bie 2Öid)tigfeit ber jRübenjtuferftcuer'iBorlage, bod) wolle er offen fagen,

ba§ bie Regierung, als fie mit ib,rer Vorlage oor ben £anbtag trat, nid)t geglaubt

tyabc, bafj bie 5ra9« eine fold)e Tragweite annehmen werbe. 2113 bic Regierung biefe

Vorlage bem £anbtag mad)te, hoffte fie auf einftimmige Genehmigung berfelben. Die

Regierung fei weit entfernt, in einer Sad)e, wie biefe, ein 3?ertrauenSüerum fid)

,^u erbitten, ot)ne gehörige unb grünblidje Prüfung. (£S t)anble fid) fjier nid)t um
Steuerung einer neuen ^nbuftrie ober eines lanbwirtljfd)aftlid)en ©ewerbeS, fonbern

barum, einen beftetjenben fefjr bebeutenben 3ollfd)ufc U| elwaS ju ermäßigen unb

>war, weit biefe ^nbuftrie im begriff fei, ein *D2onopo( $u werben, weld)eS bei

einer fpäteren befeitigung mit nod) größeren Cpfern für bie betroffenen oerbunben

fein würbe. Senn man mm oon $erfored)ungen rebe, bie gegeben worben fein

foUen, fo fei eS rid)tig, baß bie Regierung im 3a^rc *in ®c fet? oorgelegt,

n?eld)eS bie ftufenweife ©rf>öt)ung ber Steuer in s
3luSfid)t ftellte unb weldjeS bon

ben iHegierungSfommiffaren oerttyeibigt würbe; aber man möge bebenfeu, unter

»cld)en SBertyältniffen bieS gcfd)et)en fei. GS war bamalS ber rjanuoocrfdje 33er*

c. 313, 314, 315, 316 unb 317; bic Stenuenbung einer Summe au<S ber }Jreuf|ifd)cn SJanf für

ben Äolncr Eombau, S. 318; bie 2$cn»altung in ben §of)cn*oUernfd)en i'anbcn unb ben Sunb«

sott, S. 330; ben 5e(bjug bcö SWiniftcriumS gegen bic £id)lerbüftcn, 3. 490; bie SHarincuerroallung,

3. 491; bic ftcrftellung eines Wricgöljafenä in ber Cfifce, @. 492; bic (ntyöljung ber Beamten'

bcfolbungen, S. 666; ben Schluß bes t'anbtagö, ©. 703 unb im .ftcrrenfjauö über bie Ser-

wjoltung bed £tauofd>a$c^ ( Sien. 3krid)t, S. 322 unb über bic bcmnädn'tigc SdjUefeung beö

iionbtQgS, e. 338.

*) Siebe ajinnieuffelö in ber jroeiten Mammer bei Einbringung ber Vorlage, Sien. »e=

tify. S. 179.

**i „«iömard^a^rbud)", $b. III, S. 173.

***, Sien. 33erid)i, o. 515.
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trag gefcbloffcn, unb burd) ganj Deutfölanb ging ber töuf, bic ^nbufrric gebe *u

©runbc. Die prcußifaV Regierung fud>te bamalS bic ^nbuftric in <5d)tn$ ju

nehmen, unb ba« @cfefc batte bic Aufgabe, btefen Sdmfc na^umeifen unb jur

Rettung au bringen, ifi aber bamate, unb ^mar auf Antrag .£>annorjcr3, ber

auSbrücf(ict)e 33orbcbatt aemadjt, baß unter geroiffen Sßerbaltniffen baä ©efefc einer

Slcnbcrung unterliegen foüc. Üttefjrfad} ift baoon bie Siebe gewefen, ben 3CÜ auf

au8länbifd)en 3"der flu ermäßigen; ber ®rnnb, tve^^a(6 man hierauf nidjt eingegangen

ift beruljt barin, bafc man glaubte, eine foldje Grmajjigung mürbe bcn S^brifanten

nacbtbetligcr fein als bie (£rt)öf)ung. 2)fan fagc nun, baS üJfinifterium bärte erft

ba8 s-Botum bcö VanbtagS einholen follen; ber ©runb, meSbalb bie$ nict)t gefdjeljen,

liegt barin, meil im 30u
'

t'crcm f*ne 3ftf"8c Staaten vertreten ftnb, beren ^anb

tage alle oorber gehört merben müßten. 'Daun mürbe nie eine (Einigung %a er

fielen fein. Darin ftimme er bei, bajj bie tfanbeSoertretung gcrabe in 3onocreüt«

fadjen eine bebeutenbe Stüfcc ber üHegicrung fei, unb Greußen fönne nur gewinnen,

wenn bie tfanbcSücrtretuug in biefen fragen fetjr grünbtidj fei. GS banble ft*

!>icr nidjt um bie ^ofition be$ iefeigen üftiniftcrium*, fonbern um bic Steüunj}

$reu&en3 im 3oüocrein, Wenn bie Vorlage nict)t genebmigt wirb. Gr empfehle

beö^atb bereu Hnnabmc.

31m folgenben Jage bemerftc ÜK anteuf fei bei ftorrfetjung ber Söeratbung:*;

„$n ber foeben oernommenen Hebe bcö «bg. Ärufe finb mir *wci fünfte aufgefntten, auf

weld)e id) ©inigeö erroibern mufc. *Junäd)ft tyat ber Vorrcbncr b,ier Sorte oorgelefen, n>eld)c quo

einer ^nftruftion bcö oerftorbenen 3Hiniftcro o. Stein entnommen ftnb. ^d) neunte feinen itn

ftanb ju erflären, ba& id) biefc Sorte für fcl)r wtreffcnb Ijaüe; inbeffen bic ftmuenbung, roelaV

ber Hebner baoon gemadjt f>at, ift mir unflar. ?>n fonfequenter Slmocnbung biefer SteuRcrunq

mürbe bic Regierung ber Vorwurf treffen, bafe ftc oon Saufe au§ ber ^nbuftrie einen Sdm$ <k

roätfrt tjat. £od) baa ift eine 3ad)c, bic ber Vergangenheit angehört, nnb cö läßt fid) roobi

barüber frreiten, ob cö nid)t beffer gemefen märe, einen fo!d)en Sdm$ nid>t ni gewähren. Öegciv

roärtig aber ift cö bic Aufgabe ber Regierung gewefen, bcnfelbcu mäßig fortbeftcI)en su taffen, unb

baö ift ber Sinn, ber nicbergclcgt worben tft in bem Seoararprotofoli, rocld)c& bem Äebner io

fct)r unoerftänblidj mar. Xnnn bat cö mid) überrafd)t, bafs ber Vorrcbncr mit (Energie ferner

gehoben rjat, cö prätenbtre bic SHcgierung, ben 9lbid)lufe mit ben übrigen Staatoregierungcn

jelbftänbtg oorjuneb^men. Vcrocio bagegen ift eben bie Vortage. £>ättc bie Regierung biefc ff

fugnife, bann würbe fie biefc Vortage nid)t gcmad)t baben, unb id> b,abc bereits geftem au^t-

fproeben, baR bie Regierung biefe Verpflidjtung DoDftänbig anerfennt unb mürbigt. Gö ift cm

eigen Ting um bic ^nbuftric, iocId)c unter einem Saju^joQ groß geworben ift. Senn man an

biefe Vorzüge irgenbroie bie iöaub legt, fo ift glcid) ein (Gremium ba, baö in Älagen unb ]wti

Äcmonftrationcn barüber auöbrid)t. üic Wcfammttjeit ber Steuerpflichtigen bitbet immer eine

ftummc 3Kaffc, unb cö ift rcd)t ctgentlid) Vfiidjt ber Regierung, bat)in ?u roirten, baf3 ber 3tcu«

fiötuö nid)t barüber ju (9runbc gcfjt, baf? man unangcmcffcnc Sdju^^ölle geroäbrt. 2cöb,atb b«:

bic Regierung geglaubt, nid)t nur ein iWccbt, fonbem bic Vflidjt ju Ijabcn, bic Vorlage iü macben."

Unb am 16. Styrtl in Söibcrlcgung einer 3?cbc .^ennann Sagcncrö (bc*

früheren iireujjcttung*rcba!tcur«) :**)

„£»err Hagener b,at mit ber iljm eigenen entfdiiebenljctt bic etwa ju erreiajenben <2tn<*

erträge gemiffermaficn für unrcdjtmä&igcö Wut erflärt. 3cb, bebaute. baR cö fo fdtmer nö*?u^

*> Stcn. Vcrid)t, 3. 528 unb 541.

**\ Stcn. Vcridjt, S. 5G2.
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weifen ift, bajj biefc fterren ficb, mit ifjren tfonflufionen in einem Girfel bewegen. 2Mc Regierung

ift bet SWetnung, ba& jeber «ertrag jnufäcn fouperänen Staaten bfo& burd) ben Äonfen« ber*

felben Staaten geönbert werben fann. Sic ift bet SRcimmg, ba& in biefem fpejieQen $aDe ber

Vertrag burd) einen itorbefyalt auf eine SJeränberung f»imuie3, unb bie Regierung (jält c3 ic$t

für ibre $flidjt, biefe Seränberung porsuneljmen. 35icd ift bie einfadjc 2luffaffung ber Regierung.

$err SBagener hat pon feiner Icnbcnj gcfprott)cn, bie Stellung "ipreufjend im 3olIpcrcin ju

ftärfen. Tafe fterr SBagener eine foldje Tcnbenj tyabe, bejnjeiflc id) nidjt, er rotrb mid) aber ent*

fdjulbigen, roenn id) bie 2RittcI, bie er bierju ampenbet, nid)t für bie roirffninften unb geeignetften

t>alte."*i

@in ^tueitc* Schreiben be8 Premiers an ben ©unbcStagSgefanbten, d. d.

17. 3tyril, lautete:

„<£m. |>o£^tt)o^(ger)oreit mödjte idj bitten, nädjftenS einmal auf fur^e £eit

f)terfjer $u fommen, tljeild um baS jicmlid) aroeifeUjaftc Durd)gef>cn ber 9tübengu(fer

fteuer an $f)rem Steile gu förbem, ttjcilS unb bcfonberS aber, weit id) bodj manche

D)inge mit ^nen $u befpredjen b<*be, meiere grünblicfyer, al§ e$ im Scfyriftmedjfel

gefdjefjen fann, jum SluStrag gebraut 51t fefjen, in unferm beiberfeitigen Ritter

effe liegt.

$eute ift bie föübenaucferfteuer burd) ba$ 3(bgeorbnetenf)au3 genehmigt, 2fton

tag, oielleicfyt audj Dienstag mirb bie flominifftonSberatlwng im 4)errenf)aufe baueru,

unb ber ©erta^t toofy fdjmerltd) bor Donnerstag gur 3Jertr)et(ung unb öor ^rettag

jur Debatte fommen; fo lange mie im Slbgeorbnetenljaufe wirb bie Debatte mofyl

nidjt baueru, oor Sonnabenb aber motjl bie Slbjiimmung nid)t ftattfinben. 9lm

Dienstag würbe idj bann ben Sanbtag fdulefeen. GS fann fidj inbejj in biefer

^Öere^nung nodj üWandjeS änbern, unb mürbe id) Gm. .^odjmo^tgeboren baoon

birref) ben Xelegra&ljen in Senntnifj fefcen.

3?or ber |>anb glaube id), baß Sic $u regier ^eit fommen, menn Sie bort

cm Donnerstag Slbenb abreifen. bitte um 58enad)rid)tigung, ob unb mann

id) ^rer 2lnfunft entgegenfefyen barf. .£>offcntlidj tyäit Sie nicr)t Unmoblfein

nieljr ab.

P. S. flm Donnerstag, ben b. 9WtS., oerbeiratbcu mir ben SlUcrtreueftcn

äöntg."**)

*) 3lm 17. Stpril fonftatirtc SNanteuffel in ber iipeiten Äammer in (rrroiberung einer

ÄeDe bed 3tbg. Dr. Ärufc, bafe berfelbe immer oon Scftu^öUen fprca)e. Urfprünglid) fei ber ,^olI

ein reiner ^mam^oU geroefen; 06 er richtig bemeffen war, fei eine anbere Jyragc, bie fyiex nid)t

jur Gntfd)eibung fomme. Sa)u^noU fei er erft geworben, alö fief) uncnDartetcrrocifc im Vanbc

eine ofabrifation bilbcte, bie ein ^robutt fobridrte. roelajeo bisher nur 00m ^luoianbc belogen

niurbe. $med ber Vorlage fei, biefen Scb^u^oll ^u oenninbern, unb perbiene bie Vorlage uon

biefem Wcftc^tepunftc auö 9(nerfcnnung. Tcv 2Jorrcbner fjabc fobann ftarf betont, ba|$ er fein

^ebürfnife für ert)ör)te Ginnabtnen ertennc. o" biefer Schiebung fei ui bebauem, ba§ er ben

3ieid)enfpergerf<$en äntrag nia^t näljcr bctraditet, ber ein anerfanntes SkbürfniR betreffe; auger^

bem aber roeifc er ben «ebner auf bie mit »nerfennung pernommenen Sieben Uber bie Marine,

bie er feibft gehalten f/abe. Sten. öeria^t 3. 573.

**) ^Jcbro V. pon Portugal; feine (yemat)lin ipurbc bie $rinjcffin Stepbanie Jricbcrite

pon ^to^en^oOern^Sigmaringen.



2G6 2td)tcr Slbjdmitt.

sJ?ad)bem ÜMantcuffel notf> mehrmals im ^errenrjaufe betreff« bei SRüfcr,

Sucferfteuer gefprotfjcn, würbe nad> iangroicrigcii Debatten ba$ ©efefc angenemma.

»u« ber töebe, womit an teuf fei bic Seffton am 27. »pril ^U$,*i

möge nod) folgenbe (Stelle eingefügt werben:

„3)lit bem e<f>luffe ^fjrer bicejabrigeu Si&itngöpcriobe l>at 3ugleia) oudj bie oierte SegisUa:

periobe iljr Gnbc crrcidjt. Sßcrfcn mir einen flüefblirf auf biel'en 3cüraum, fo febli e$ Nrna

nia)t an Stufforberung ^um £anfe für ben ©d}u$ unb bic Segnungen, rocldje unferem Saletknfc

burd> Öortcä önabc unter bem Ianbc9öätcrlia)cn Regiment 6r. SR. beä Königs ju IVU ^
roorben finb. £tc broljenben ©efaf»rcn bw Kriege^ ftnb oon unferen «renjeu ferngebeiw:

roorben. £ie öffentlic&c SBo&lfaf>rt f)at ungeachtet ber §emmniffc, rocla)e ü)r eine mclnjabn^.

jefct grojjcntbeitä gehobene X^eucrung unb eine unerwartete Storfung be3 ausroärtigen §ar..\-..

bereiten mußten, fidubare ^ortja)rttte gemalt. £abura), bafe Regierung unb ijanbesoerfteairai

fid) gegenseitig mit Vertrauen entgegengefommen finb unb in fritifdjen SRomentcn gefüllt bobn.

ift 2Bcfentlta)eS 3ur Kräftigung unb einigung beö «aiertanbeä gcleiftet roorben."

3iad)ftel>enb nod) einige iBorfommniffe au&ertjalb beS sJlaf}mcn$ ber Solls-

öertretung:

Slin lö. %an. 1858 ridjtete ber ^rinj Äarl oon Greußen auä ftiloc

beö am 14. ^an. erfolgten Drfinifdjcn 2lttentat£ auf ben ftaifer Diapolcon aa

Wantenffel ba« nadjftcrjenbe, eigenljänbigc killet:

„7*2 Uf>r. 33on allen Seiten wirb mir bie Sttnbe, (£w. (Sreetlenj waren

per £elegrapf) oon einem Attentat auf ben Saifer beT ftranjofen benadiridjhgt
7

<£S ift ein f<f)mersltcf>c8 ©cfütjl für ^rjrcn vis-h-vis, nitfjt burd) einen

Beamten ober fclbft einen Tiener auf %$xcn ®cfel)l oon bcrgleid)en aua) nur

münblidj ein ©ort 31t erfahren! fonbern auf 1000 Weilen liegen gelaffen >a

werben."

£er Sflinifter SManteuffel beeilte fid), bem $rtnjen oier im «roartigen

ÜNinifterium eingegangene $eritf)te über baS Sittentat ju überfenben.

2lm 17. $an. ftellte fid) aud? ber ©eneralfonful Cuef)l in Äopen^
wiebcnim mit feinen iJtatfjfdjlägen ein. „3d> bin weit entfernt", fo fdjrieb er ton

Gfjcf, „bie ©runblage bes preitBifdjen Staats für f(t)lect)t 3U galten, fiätt, iä

füt)le auet) baö ©emidjt ttnfercr Sd)wcre mit einigem Stoffe, unb wenn man mieb

fyier für einen »fanatifdjen Greußen * tjält, fo mu§ id) aus biefem ©cfiible

tein .'pelil matten. 5lber id) Ijalte allerbtugö, oiellei(f)t mit Unrect)tf
bie ©niirt

ridjtung unfercr inneren ^olitif für unrichtig weil id) meine, bafc fic u. Ä-

1. mobern parlamentarifd), 2. für mid) cigentlid) bie|)auptfaet)e: unpr oteflantif*,

:i. in einem gewiffen Sinne unnttlitärifdr) ift. }iun meine id), ba§ burAben^

folg biefer Otid)tung «|?reit§en leid)t großen unb bauernben Schaben nehmen ffli

feine innere straft wie feine Stellung in Teutfa^lanb unb (Suropa einbüßen ^
*) ^Kitte Slpril 1858 fd)Iug Hagener in ber zueilen Kammer ein 3oßpari<imenI M: '

üJiantcuffel ging barauf ein. Wcrlacf), a. a. C., »b. II, 6. 594.)
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$Bie mir es erschienen ift, tnu§ bafjer $uerft unb houptfächlich biefe innere Stiftung

oeränbert werben. Slber bamit bin id) botr) weh entfernt, SllleS auf ben Stopf

gcfieüt wiffen wollen, iftein, follte ich jemals baju Gelegenheit befommen, ,v

unter einem oon ber ©ac/rljeit bcS ^roteftantiSmuS erfüllten SultuSminifter $u

arbeiten, fo würbe idj jwar bie ade rcligiöfen Parteien aur oollen Geltung

fommen laffenbe proteftantifdje föidjtung fd)arf marfiren, aber in ben praftifchen

33orfdjlägen unb 9Ratherthcilungen fo behutfam unb oorficf)tig, aber bann auch feft

unb beftimmt wie nur möglich fein. (Sbenfo auf anberen Gebieten."

9Jcan erficht aus biefen feilen, &uehl entfd)icben nict)t mehr auf ber

.^pö^c feiner früheren Genialität war; mit ^tjrafen oon biefer 9lrt tonnte feinem

'Jftinifter toa^rlicr) nid)t gebient fein.

%tn 25. $an. fanb in Bonbon bie SBermätjlung beS ^ringen ^riebrta^

SSHlfjelm (preufcifchen X^ronerben) mit ber ^ringeffin SBtctoria, ber älteften

Todftex ber Königin oon (Snglanb, ftatt. 3)aS an fict) frenbige (Sreignif; mürbe,

wie mir bereits wiffen,*) oon gewtffen ^olitifern mit gemifer/ten Gefügten betrachtet.

Slm 27. 3an - fcfjrteb Gcrlach an 2)?anteuffel

:

„Vit ^ura)t SRufjlanbS unb 3r™nfreichS megen ber ^eiratt) ift boct; wirtlich

oerfrüljt. Da§ 9tu§lanb biefe ^eirat^ nicht gern ficht, ift oon alter ^olitif, blofj

unter bem $amilien»®efidjt8punft ert(ärlid). (Sin ihm frembeS unb unangenehmes

©lement tt)ut ben t/tefigen rnfftfehen Sümpathien Schaben. 58ubberg feilte mir,

als bie Sac^e im erften Anfang war, nicht« wie tabelnbe Nachrichten ü6er bie

^rinjeß Ütopat mit, bie an ben Unftnn ftreiften."

Um 3. Orebr. fchrieb ber ^rinj oon Greußen au ÜWantcuffel:

„Die manquirte Ueberfahrt fann allgemeine« ^erangement oerurfachen,

wenn Druffel nicht aufgegeben wirb, ^d) bin in banger Erwartung beShalb.

Oioch ein«, ^ch glaube, Sic muffen bie Antworten bcS ßönigS an bie Kammern

nicht fontrafigniren, ba fie als ^rioatfehreiben $u betrachten finb."

Unb am 4. bcSfclben 2ttonatS

:

„^nliegenber ©rief beS dürften ^ohengollern wirb Sie intereffiren, unb bitte

ich üm föücfgabe beSfelben. @S fcheint, baß feine ?lenberung in ben Weifen meiner

tfinber ftattfinben wirb."

2lm 9. ftebr. fchrieb Dr. Ouchl aus Kopenhagen au ÜHanteuffel:

„3ch würbe 9ciemanbem baS fltedjt geben, über ben oorhanbenen, wirtlich

erfc/ebenben $ubel bie 9lehfel 311 guefen. fühle mich felbft in ber $erne oon

ihm fo ergriffen, baß ich oft bei Sefung ber ^Berichte in Xfyränen ausbreche, unb

baoon, bajj in) nicht meinen Gefühlen ber innigen Sfjctfnahme unD 3freube einen

poetifchen ?luebrucf gegeben habe, ber, ohne unbefcheiben 3U fein, unter allen biefen

Jeftgebidjten unb ^eftfdjriften einen fchr chrenoollen <piafc behauptet h<>&cu »wtoc

*i oben S. 116.
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— baoon Ijaben micf) nur fer)r jartc SRücfftchen, Dielleicht mit Unrecht abgehalten.

&ber als ^olitifer muß id) bod) alten biefen (£nthnfta$muS auef) mit nüchternen

klugen betrauten, unb ba fommc id), abgefefjen r*on ben allgemeinen Siebenten, bie

ein all3ugrof?c8 ©c»icr)t legen auf bie nura populari», 3U bem ^fefultate, ba&

fief) bie preußifche Nation bei biefer (Gelegenheit tebiglich felbft, 3iimal in i^ren

Hoffnungen auf bie 3urunft, feiert unb bafj — olme in biefer Bejicrrnng bic

gerabeju unuerfchämte Slbreffe ber Kölner, bie nur Greußens Bergangenheit unb

gufunft ermähnt, befonberS betonen 311 wollen — ftdj boeb burdj alle Dcmonfrrj

tionen, treffen unb Slrtifel wie ein rotfjer J-aben ber ©cbanfe 3iet)t: ^efct ift

bie ©adje faul, aber fünftig wirb fie aufeerorbentlitf) brillant werben. Spreche i*

aud) bem erften XtyiU biefcS 2a(jc8 nicht jebe Berechtigung ab, unb will ich mit

großem Bor3uge bie Hoffnung bcS gtoeiten JheileS, fo fdjeint mir bod) in ber

Imlboollen Einnahme jener Demonftrationen (fclbft wenn man ir)rc Bebeurung etwa*

verfemten follte) bie Ucbcrnahme oon Berpflichrungen 3U liegen, beren (Erfüllung

feljr fdjwer unb beren Nichterfüllung fer)r berhängnißDoll »erben fann. Die Vaa,c

ber ©egenwart wirb buret) bieS Ellies nicht leichter werben."

2lm 1. ÜMär$ fchrieb (Graf Bernftorff, ber ©efanbte in i'onbon, privatim

an 3)2anteuffel : „Der ^rin,v(Gemahl, ber übrigens im (Sanken fich ber Nachrichten

in Berlin belobte, war ein Bißchen ocrlefet barüber, ba§ BloomftelbS niebt auf bem

großen ©alabiner am $age be$ (Sit^ugS beS neuvermählten twhen "$aare£ a,c

wefen fmb. Gr meinte, wenn wir fax bei ben $eicrliehfeiten nicht eingeladen

gewefen wären, fo würbe bie$ boef) offenbar unfchicHid) gewefen fein, unb baß ber

allgemeine 2lu3fd)fuß ber Diplomaten für ben (Sinjelnen unmöglich mafjgebenb fein

fönne, wenn eine ^ringeffin 00m $aufe ihren Gtnjug r)altc. (Sw. (Sreetlenj glaube

ich auf biefe Bewertungen aufmerffam machen 311 muffen, ba c$ immerhin

münfehenSWcrth ift, Heine SDcijjftimmungen 31t »ermeiben. ©ine geneigte auflläruna.

wäre mir fer)r erwünfeht."

(Sin paar Xage fpäter (4. SJiäty) notierte ©raf Bernftorff wieberum

privatim bem (Shcf, er f^bc bem Vorb Glarcnbon baS (Eintreffen ber für benfelben

beftimmten ©efcf)enfc be§ ^rin3en oon ^reufcen angefünbigt. „(Er nahm biefe

>öiitthcitung mit ^reuublidjfcit unb Tanf entgegen unb bemerfte ipaßcnb, er b<?TTc '

baß bie Bafen nicht üon 311 großem Söcrthc feien, bantit man nid)t fagen fönne, er

habe (Snglanb an Greußen verlauft. Ucber biefe mögliche Slnflage f^bc ich i&n

oollfommen beruhigt."

DaS Billct, womit fidj Vorb Glarenbon für biefe Slufmerffamfcit bei bem

©rafen Bernftorff bebanftc, lautet:

Grosvenor Crcscent le 2C> Mars 1858. „Mon eher Comte, Je vous

remercie infiuinient de l'envoi des caisses contenant les vases que le Prince

do Prusse a daigue" me donner et qui seront toujours pour moi et poar

ma famille uu bien precieux Souvenir de rdvenemeot qui assure le bon-

lieur de notre bien aiuitfe Princesse, ainsi que de la bienveillanee dont

lc Prince de Pru?se ui'a bonort«. 11 n'y a pas asaez de place daDS cette
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maison pour lea vases et malgre mon extreme de*sir de les voir je n'ose

pas les dekalier ici. J'enverrai donc les caisses ä Grove et j'espere un

de ces joura avoir le plaisir de vous les montrer. Mille amitids sinceres

Clarendon."

2lm 20. 3J2ärg fam 33ernftorff nod) einmal barauf ^uriief: „Gm. ©reellen^

tann id) nur in Site noch fagen, baß id) beut ^rinjcn*©emaf)l normal« oon bem

Wdjteinlaben £orb 33loomfteIb« $u bem Diner in ^otSbam ^abe fpredjen muffen,

ba er babei ber)arrte, $u glauben, baß er nid)t gu bem ©alabiner in Berlin ein«

gelaben gemefen fei. ^etjt toirb er cd hoffentlich glauben."

3e länger ftd) ba« Interregnum be« ^Jrinjen oon Greußen au«bet)ntc, um
fo met)r mußte üJianteuffel mit ber Xt)acfact)e rechnen, baß bie Sage be«

^inifterium« gejätjlt feien. Schriftlich gab fict) jmar niemals eine Un^ufriebenljeit

be« t^atfäc^tic^en ^Regenten mit feinem Premier funb; aber (Verlad) 3. $3., ber ba«

®ra« madjfen l)örte, mar bereit« mit üielen Slnberen im Februar überzeugt, baß

ber ^rinj oon Greußen, menn er $u 3flad)t fam, ba« gan$e ÜWinifterium im

meiteften Sinne be« 3öortc« fortfdjicfen merbe. „Da« nädjftc Söcbürfniß", fo notirt

er am *20. ftebr., „aber fann ©inem ober bem Slnberen nod) für hirje $eit ba«

Veben friften." ^n ber Zfyat beutete*) 2We« auf einen liberalen Umfdjroung unter

itjm fnn. Anfang TOr^ fprad) 2J?an teuf fei mit bem ^ßrin^en oon bem glänjenbcn

Empfange ber ^rin^efe ftriebrid) 2öill)elm unb äußerte babei: „21uf mich mad)te

bie oerfammelte 33olf«maffe feinen freubigen ßinbruef, meil ich bergleichen julefet

gefehen hatte 1848, alö man ba« Calais Gm. 8. .£>. ftürmen wollte. " Vorauf

ber ^rin$: „Wir ift ba« auch eingefallen, aber bie Ceute hoffen boct) auf ein

liberalere« Regiment." SBerfiängnißDoll für Üflanteuffet mürbe rcohl auch DCT ^m
ftanb, baß bie 'ßrinjeß oon Greußen ihm in bem 9)iaßc feinblich gefinnt mar, baß

fie oon ihm ben $opf toegroenbete. **) 21ud) gegen 33i«marcf flagte ber "ißrin^ über

bie Uneiuigteit be« 3J2inifterium« unb namentlich über bie im Üriangel fämpfeuben

Jöobelfchmingh, ^c-tibt, 2J?anteuffel.***) Slutf) bie fird)liche ^rage bot ben #eim $ur

llnjufriebenheit be« fünftigen Regenten mit ber bi«hcr eingcfchlagenen Dichtung.

lfG« ift leiber eine unbeftreitbare £h<ttfadj* ~~ bemerfte Cuehl in einem an

^anteuffel gerichteten ©riefe, d. d. Kopenhagen, 10. ÜJiäv^ — baß bie Regierung

be« jetzigen Äönig« pricfterlid)e 4>errfd)* unb Streitfudjt — natürlich fehr gegen

ben etgcntlidjen Sitten be« $önig« — mieber recht groß gebogen ljat, unb e« ift

anbererfeit« feine ftra9e/ D0§ Dcr feine Sympathien für biefe ^^artfäer

bat. 9iun benufeen biefe Herren bie iet}ige $c\t eine« toirflidjen Interregnum«,

um noch Sache mögliche flu oermirren unb ben ©eftanb ber Union in $ragc

,$u [teilen. Ü)?it fdjamlofer Dreiftigfcit berufen fid) 3. 33. bie fech« ©eiftlidjen ber

Slltmarf auf ben unzweifelhaft lutherifchen ©harafter ihrer ©emeinben, unb ein

topf» unb energielofer flJfann mic ,£>err llcchtri^ l)Qt enttoeber nidjt bie (Souragc

«) ®ttla$, a.a. 0., SB&. U, S. 58<J.

**i (rbcnba, <B. 598.

ebenbo, S. 605.
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ober er fällt gar nidjt auf bies einfache 9)cittcl: einmal in bem gegebenen ftalle,

alfo bei ben fedjS ©emeinben, baS rcügtöfe Söemußtfein unb ben <5tanb beS Jöe-

fenntniffeS in geeigneter SÖeife unterfudjen ju laffen, unb Wenn eS fidj, wie e*

gang unzweifelhaft ift, l>erauSftellen würbe, baß bie übergroße ÜJieljrfjeit ber

©emeinbcmitglieber nieffts weniger als fpejtfifä lut^crifct) ift, bie fedjS #erren al*

freche Lügner, tttcr>t aber toegen if)reS perfönlidjen ©laubenS, fortzujagen. Wer

fyören Qho. (£rec(leng nur weiter, gwei ©eifpiele oon |)unbertcn, wie fic in allen

©egenben oortommen. Der geiftlidje i^nfpeftor 9ciefe au* 'JJforla fdjrcibt mir,

baß ein ftanbibat ber eüangelifd)*unirten £anbcSttrdje ben Slbjunftcn ©ubenfi^

gu oertreten oerweigertc, weit bie Stande! in ^forta eine unirte fei! baß ein

©eiftlidjer in (Gegenwart oon mehreren SlmtSbrübern auf bie Stfadjridjt, ba§ ber

ber Union günftige tfefjnerbt gu 2JiollerS
s
J?ad}folger beftinnnt fei, aufrief — unter

beut Söeifall ber Ruberen — »ba muß wieber einmal ber Steufcl feine ,£>änbe im

©piele gehabt haben«. *3tIfo nid/tS SlnbereS als bie oollftänbigfte ?tnard)ie unter

bem &irdjenrcgimentc, aber eine für bie ©etneinbe bemoraliftrenbc unb baS religiöie

©ewußtfein gefäfyrbenbe, Unheil unb Verwirrung balb genug auf allen ©ebieten

f>eroorrufcnbe Sütardne. Söie <£w. ©rcellcng wiffen, bin itf> überhaupt fein bt>

geifterter Slnljänger ber ganzen Beimengung oon Staat unb tirrfjc, fer)e au# in

ber gegenwärtigen Union feinen bauerfjaft faltbaren 3uf*
anp> fonberu meine, baß

wir gu einem anberen ftirdjenregimcnte unb einer noer; erwetterten Union femmen

müffen. Slber wenn cS mir überhaupt nidjt einfällt, in btefer Segtclwng SlUe*

auf ben $opf gu ftcllen unb gcwaltfam unb mit einer (Site borgugef>en, bie .ßtoeifd

an ber fixeren ©ewißljeit beS ßielcS oerrättj, fo muß id) bodj inSbefonbere fagen,

baß, fo lange eine Verfaffung unb ein Slirir/enregiment beftefft, eS unb am aller

meiften oon ben nädjften Dienern, ben ©eiftlidjen, gang unoerbrüdjltd} refpettirt

werben muß. @eiftlicr)e aber unb Äomöbianten — unb ber allergrößte Xb.eil ber

(Srfteren bilbet eine klaffe ber lefcteren, aber nidt)t bie befte — tonnen nur mit

eiferner |>anb in fammtenen ^anbfdmfjen regiert werben, fonft fommt bei ben

meiften gleid) ber ^apft gum Vorfdjein, ber nadj Stoibers SluSfprudj auef) in jebem

Dorfpfäfflein fteeft. DaS heutige ftirdjenregiment ift oor aller Söelt im voli-

ftänbigen iöanfrottc — aber nodj ift eS möglich, iljm C£inf)alt gu tbun unb feinen

Sirfungen auf anberen ©ebieten oorgubeugeu; aber ber ^ring oon Greußen al*

prooiforiftf)cr Regent fann baS bei allem guten Sillen, ben er baben mag, nirtt

ausführen, was Ofotn, tfmt. Denn fo wenig äußere Straft biefcS Oiötbige aurf> per

langt, fo befonnen unb ftfwnenb man oorge^en muß, fo muß man bod) ganj ent

fdjicben mit ber l)icrarcr)tfct)-tatr)otifd;en fltidjtung in ber eoangelifdjen Stirpe bredjen,

unb baS fann ber ^rinj erft, wenn er wirflidjer Regent ober Stönig ift.
'£fr

$öuig felbft wirb freiließ bei 3Öieberübernaljmc ber Üfegicrung bie Sadje cl>cr

fcfolimmer als beffer madjen, beim er erntet jefct nur, was er, ber feinen 5?ater

forrigiren wollte, gefäet bat. ?lbcr im 53efit*e oölligcr Sllartieit Wirb er gtoar febr

fd)ncll bie sJ)?tß(it^feit biefer (Srnte erfennen, I?at fic Otcllcidjt aua^ fa^cn erfannt,

aber er wirb bort) aus na^elicgenben ©rünben niemals 31t einer wirflic^en .^peilumi

bev UebelS fc^reiten wollen. Dann müffen wir aber aud) in btefer iöcjielninji

benfen, baß es (Rottes ®i(le ift, bie 3ad)e erft nodi rcd)t f^limm werben j«
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(äffen, bannt fic bann fdjneüer oiel beffer werbe, — aber es fann niemals (Rottes

35Mtle, fonbern muß immer eine 3$crfünbigung gegen biefen SBillcn fein, bafj ber

ISrtnj einem Söfteme bient, baS er oerabfebeut. Der SluSfprud} bcS ,£)erm:

brachtet am erften nach bem 9leid?e ©otteS unb feiner ©erechtigfeit, fo wirb <5udj

alles Uebrigc ton felbft aufallen« ift, für Könige roic ©ertnge, auch in ber

umgefehrten Raffung richtig: Spielt guerft mit beut üHeidjc ®otteS ftomöbie, ober

lafct #er bie Dinge gehen, wie fic wollen, gebraust bie tfirchc als ^olijeimittel :e.,

fo roerbet tyx e$ auch in nichts Ruberem $u bauerhaften unb großen «Resultaten

bringen. SBaS man nun wähle — bie 3ufunft njfrb °uch ^er lieber bie ©aln-
;

beit beS GfrangcliumS bezeugen. Die anfdjetncnbc gufammcnhangSfofigfeit jmifchen

ber bänifd)*beutfchen unb biefer #ra9c tf* c&*n aud) nur eine anfeheinenbe. Um
nur auf eine äußerliche Seite beS ^uiammenhangS bin$uweifcn: ©ine proteftantifchc

Regierung Greußens, im beften, allen wirtlich religiöfen Parteien ju ®ute fommenben

"Sinne biefeS SÖorteS, eine Regierung, bie ftd) beShalb ihrer Pflicht unb it)reS

Berufes im ^nnern wie in (Suropa bcwujjt ift, wirb aud) bie rechten $öcge ber

^erftänbigung mit anberen proteftantifeben Ü)?äd)tcn finben. Die brei ffanbina-

tifchen Königreiche finb it)re natürlidjen iÖunbeegenoffeu auf bem kontinente, auch

Gnglanb wirb es werben — Oefterreicb nie."

3(m 3. «JDiärj teilte ber «JRiniftcr beS ^nnern o. Scftphalen «JÜianteuffcl

mit, mehrere öffentliche glätter, u. 31. bie „Spencrfdjc geitung" D01n 1^- Jyc&r -»

bätten berichtet, baß bie für baS Söranbcnburg Dcnfmal gefammelten Söcträgc

ben Untcrnebutern beS neuen Staats» unb ftonocrfationSlcrifonS pr DiSpofition

geftellt feien. ,,%d) glaube annehmen &u bürfen, baß biefe Singabc auf blofeer (Sr*

finbung beruht, halte eS aber um fo mein" für crforberlidj, baß ber Sadmcrbatt in

biefer ^öe^ielumg feftgcftellt unb jene Söebauptung eventuell berichtigt werbe, als

infolge beS oon beut betreffenben Komitee, bei mcld)ctn anefi (5m. ßrcellens bc*

tbeiligt roaren, im Slpril 1851 ausgegangenen Aufrufs auch bic fönigl. fficgicrungS*

bebörben $ur $eranfta(tung oon Sammlungen aitfgcforbcrt unb bic bierburrfj er-

gelten Beträge au bic SRcbaftion ber »bleuen ^rciißifc^cn Leitung abgeführt

werben finb."

Die Angabe ber „Spcnerfcben Leitung" ftclltc fid), mic bie oon üHanteuffcl

veranlagten Recherchen ergaben, als eine (Srfinbung berauS.

©rofteS ?luffcbeu erregte in biefen Xagcn eine iUJantcuffelS ^olitif fd)arf

angreifenbe 53rofchüre, betitelt: „Quid faciamus nos? u
, als bereu ü?crfaffcr fict>

Dr. ^ran^*) entpuppte, ber Schwager oon iHtino dicht, ebebem Schübling bes

(JentratbureauS für ^rcfeangclegcnlieilcn.

9lm V). ^ebr. fchrieb Dr. Cucbl auS Kopenhagen an 9Jfantcuffel

:

„Ovo. (£rcellen$ fagten nenlidj, baft bie in ber $cit gegen baS »Qui»l faciamus

nos?i gebrachten flrtifel feinen ©rfolg gehabt hätten. DaS glaube \d) gern; baS Jötatt

*) ^crfclbc tuor bereits im ^aljre 1852 burt^ eine St^rift. betitelt: „Tie öauofraur^cit",

mit bem (Heridjtc befonnt fleroorben; bamnlo tonnte aber bie irinftellung beö Strofoerfaljren^

<teg«n ^ran^ bcf<f>loffen werben.
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ift eine ©eiftlofigfcit unb in fircf)lichcn Tingen (roo eS bie fteinbe ber Union fogar

gelegentlich in Scfnife nahm) in neuen CbffurantiSmu* geraten, ba§ man überhaupt

feinen @rfolg aequal ^uU fetjen fann. zweifle nicht im (Jntfernteften an

Dr. 2HefcelS Xreuc, Ergebenheit, ©ehorfam, ftleifj unb gutein ©tllen. Schabe,

ba§ man mit allen biefen oortrcfflichen eigenfdjaften nicht ben ÜWangel ber ©e=

bingung erfefeen fann, unter melier eine (Eintoirfung auf ben öffentlichen ©ctft

unb feine Organe allein möglich ift. ©in jmcitcS unb beffereS ÜJtittel ift offenbar

ber ®ang ber Regierung unb üor Slllem ihre Dichtung felbft, unb in biefer $e

flietjung fann ich meine früher ausgesprochenen 3(nfichtcn nur mieberfmlen unb bc

bauern, bafj fie febcnfallS feine SluSfidjt auf praftifcfje ^öeher^igung $u tjaben

fcheinen. 3J2it fflnn ^erren Söurcaufraten allein werben @m. (Srccllenj fchmcTlich

recht oormärts fommen, unb anbercrfeitS fcheinen mir an gemiffen Stellen bo6

einige recht ernfte Singriffe fich oorjubereiten."

Ta Dr. 3r rail fc
bamalS bie Stelle bcS Ständers beS preufjifchen ©eneral»

fonfulatS in Barcelona bcfletbete, fo blieb bcmfelben nichts übrig, als ben töniaL

Tienft ju oerlaffen. ©ei feinem SluSfcfjciben richtete berfelbe am 17. ÜJ2är$ an

ben 3JJiniftcrpräfibenten ein ^rioatfehreiben, morin eS heifjt:

„Ob bie in meiner Srofdn'ire, melchc bie Urfachc meiner ©nttaffung

morben, propomrtc "^olitif richtig ober unrichtig fei, foll In«* aw§«r 3"ra 3e M^en.

Tie 3ufunft mirb barüber entfeheiben. Ob aber bie iörofdjürc banach angettjan

ober gar barauf berechnet mar, bem fönigl. SWinifterium 31t fchaben, ift eine ftrage,

bie ich ore^ verneine, (£S genügt mir, ju bem (Snbe auf bie Xhatfachc h>n;

Siimcifen, bafj bei bem erften (Srfdjeinen biefer Vrofchüre fo manche ?eute bon

Diftinftiou ber SOieinung maren, ba§ biefelbe auf ben SBunfct) unb mit SBormiffen

Gm. ©reellen^ ücrfafjt fei. 2Bie fonberbar! Ober foll man nicht barauS fchliefjcn,

baR bie Veröffentlichung ber iörofehüre unter einem gemiffen ®eficf^töpiinft t»er-

theilhaft für baS fönigl. sJJ?inifterium erfcheinen mußte? Tcnn mie h^^" W
Diplomaten glauben fönnen, baß baS fönigl. SOJinifteriiim felbft mich &aSu inbujirt

habe? Sic hätte nämlich baju bienen fönnen, ber öffentlichen Meinung gegenüber

eine ^Beübung oor^uberciten, bie oielc teilte für cbenfo nothmenbig als ausführbar

halten unb bie (5m. ©recllcns 3U111 2)faitre ber Situation gemacht haben mürbe, —
bie aber freilich nic^t beliebt morben ift. SBarum nicht — barüber gebübrt mir

fein Urthcil. Onbeffen fci)rcitcn bie Greigniffe fort unb werben ihre 3?Jacr>t be<

mähren. Volentom »lucimt, noN-nU'm trahunt.

(£S ift nun jebeufall* nicht meine Sct)ulb, menn bie oortheilhafte Seite,

mclchc bie Veröffentlichung ber Sörofdjüre barbot, nicht benufet morben. 2facfj bin

ich mt * baoon entfernt, mein geringes Urtl)eil für iufaüibel 311 h^ten, aber ict)

fann mein iöcbauern barüber nicht unterbrüefen, ba§ man fich f° weit oergeffen

tonnte, in offijiöfen ftorrefponbenjen unb Slrtifcln eine perftfnliche ©ereijUKÜ

heroorblicfcn ju laffen unb, anstatt meine Slufichten $u befämpfen, oielmcbr meine

^erfon h^abpfc^cu unb mir niebrige 3)?otit>e unterzulegen, mic menn id? baS

proponirte ^llian^projcft nur imprepifirt hätte, um mich im $inblicf auf bi*

(Soentnalität eines ÜiegicrungSmechfclS in ©unft 311 fcfccn.
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Söte wenig bieS bcr ^ail ift, werben ©w. ©reellen^ ancrfcnncn muffen,

trenn Sie fid) erinnern wollen, wie id) mict) feit bem 3a^rc ^;)^ w meinen

pcltttfc^en $3rofd)üren für ein Ginoerftänbnifj mit Cefterreidj auf baS 9?ücfftchtS-

lofefte ausgebrochen. 2öa8 aber ben proponirten ?lnfdjlufj an Gnglanb betrifft,

io fyabe ict) btefe ^bee bereits in bem h flnbelSpolitifdjcn SDiemoire auSgefprocr)cn,

toeldjeS id) im Sommer 1B5(» oor<utlcgen mir erlaubte. Ucbertjaupt fann eS

(sw. ©reellen^ nicr>t unbefannt fein, wie ich meiner gan3en ^nbimbualität nach

birrdianS unfähig bin, für irgenb eine Sad)e öffentlich aufzutreten, bie nicht meine

Ueberjeugung ift, unb wenn meine geringen fytMifattonen einigen ©inbruef gemalt

haben, fo ift bieS gewifc nicht ber befonberen Shmft meines Stiles ju^ufdjreibcn,

beffen 9J?ängel ict) felbft am beften fennc, fonberu bcr Uebcr^eugungStreue, bie

fid} barin auSfpricf)t, unb wobon fogar bcr gegenwärtige ^aU felbft gcugniB giebt.

tenn eS fommt in ber Jöeamtcnmelt nidjt häufig oor, baf; ein ftamilienbater um
jemer Ueberjeugung mitten feine Karriere aufgiebt.

©benfo Werben (5w. ©reellen^ tt7ar)rfcr)etnlich miffen, wie grunbloS cS ift,

roenn man, wie id) t)Öre, in getroffen Streifen jefet baS ©erüc^t tierbreitet, baß ich

früher als ruffifdjer SCgent gebient Jjabe, inbem biejenigen, welche bcrgleicr)en aus*

l'pred)cn, fid) in bcr Unmöglichfeit befinben mürben, aud) nur eine $eile nadj*

unreifen, bie id) je im Qntereffe tfiufjlanbS gefdjricbcu. C^ne ^meifcl werben

©&. (Srccllcn$ ber 2ftcinung beipflichten, baß eS immer ein geidjen oon fchwacr}cr

vogif ift, wenn man anftatt mit ©riinben mit perfönlichen Verunglimpfungen unb

Serbächtigungen auftritt, unb ich oarf mich wol)l ber .«poffnung hingeben, bat?,

in biefer .£>infuht ton alfon bienfteifrigen ^erfonen gefdjieht, bei <£w. ($recllcn$

felbft feine Billigung finben wirb. ^lud) werben Sie nidjt üerfennen wollen, wie

fcuref) ein folct)eö treiben bcr öffentlichen £i«foffion ein ©ift eingeflößt wirb,

weld)eö berjenigen Sache, bie man ju förbern toünfd)t, am Gnbe felbft fehabet,

imb baß man oon ^öcbicutenfcelen nidjt immer am beften bebient wirb.

Nunmehr fchliefjenb, wünfdje ich 0011 ^frjen, ba§ bie Dichtung, welche

©rcellcnj fortführen 511 müffen glauben, für Sie felbft wie für baS 2?atcrlanb

>um heften gereichen möge, fo fet)r id) aud) in 8eibcr £mtfid?t oon bem ©egentheil

überzeugt bin."

95Me feit mehreren fahren, fanb am 27. ^cbr. ein burd) bie 3??itgliebcr ber

wf)tcn Seite bcS ?lbgeorbnetcnhaufc3 31t ©hren bcr brei ^Jräfibenten ocranftaltctcS

Stnet im Stfacberfchcn Saale ^tatt. ©raf ©Ulenburg, weldjer beu erften Xoaf*

fyelt, gebachte ber i>iott)mcnbigfeit, feft jufammcn^uhaltcn, ba bcr $imme( trübe

»nb ein feharfer, ertältenber Cftminb wehe unb felbft baS Saliner, um wela>S fid)

ionft alle braoen Greußen fcharten, leiber, wenn aud), ©Ott fei
?

S gebanft, nur

W$t, umflort fei. „Um fo mehr aber — fo fd;lo§ bcr ^räfibent feine töcbe —
hfien Sie uns mit um fo innigeren ©efühten anftojjcn auf baö SBohl Sr. SO?.

Königs."
s

^ach bem (Brafeu 311 ®Ulenburg ergriff ä)2an teuf fei baS 2Bort, inbem er

m ftnfdjlufj an ben 35orrebncr bemerfte, wie allerbingS bie 3 C*^ ern
f*

l,np tr"pc

unb ber politifche ^pori^ont umwölft fei, unb nachbem er auf baS t»crbred)ertfd;e

»• »anteiifrc
I, tcufirütbigftitdi. HI 18
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Attentat gegen ba$ Veten bes ttaifcrS ber fti-au^ofcn unb auf ben ÜMiniftenoedifel

in Gnglanb bingebeutet fyatte, führte er an, mic unter folgen Umftänbcn jeber

^reuße um fo meljr oerpflidjtet fei, ftreng unb gemiffenbaft feine Sd)nlbigfeü,

nötfngenfaüö mit Aufopferung, $u tfyun, unb wie mir an ^öct)fter Stelle ein

gtänsenbcd unb ronrbigeS 55orbilb pttcu; bann tibergefjcnb auf bie ^ftidjten ber

Hbgeorbneten unb ben 3toecf bc£ $efte$, braebte er ein £>ocf) auf bie brei ito

fibenten beö ."paufeö autf.

III. Kapitel.

i)om 5d)luf bes £anbtages bis jum (Eintritt ber Kcgentfdjaft

(27. äprü bis 7. (Dhtober 1858).

1. HusUtärtifle Politik.

$m 93orbcrgrunbe beö ^ntereffeS ftanb nad) wie vor bie IjolftcimlaucnburgiföV

SBerfaffungSangelegenbeit.*) $m Sommer 18f>8 crfrf)icn in ber „Augsburg

ungemeinen Leitung" ein ?lrtifcl, ber bie 92unbe in ade Blätter madjtc unb fre

fonberä oon ben bänifdjen mit fidjtliebem 3Bofylgcfalleu abgebrueft n>urbe. £arin

f)ie§ cS, baß Sdjlucbcn offi.vöfe (Srflärungen bafyin abgegeben Ijabe, baft e* jebeii

falls bagegen proteftiren merbc, wenn man fid) audj um SdjleSroig beutfdjerfeit?

befümmern roolle, ba eö nie bulbcn werbe, baß fid) TentfdjlanbS (Sinflujj über

bie Giber fyinauS auSbelme :c. Ta jener Slrtifel in Danemarf ausgebeutet tourltt.

mar ber ©eneralfonful Dr. Cucfyl neugierig, $u toiffen, maS baran fei. Trc

3ufatt erfüllte feinen Söunfrf) fer)v fcr)nctf.

6r beridrtete am HO. ^uni au$ |>elfingör privatim bem SÜiiniftcr 2)fanteuffd.

„Süd id) Sonntag nad> Itfcbc nad> 9)2aricn(uft promeuirte, um ein m\ü$

äMufif gu Ijören, fam furj nadfter ber fdjtvebifdje SRinifter in Äopenfyagcn, Abmiral

$irfin (man fagt, baß er nad) Berlin befiguirt fei), von einen 2lusfN na*

.fjelfingborg jurücffebrenb, fe^tc fid) fogleidj flu mir unb blieb, bi§ er nad) Äcpcn*

Ijagcn weiterfuhr. 9lad}bem man über verfduebene intereffantc ©egenftänbe —

Leiter, ffiaffer, ©efunbljeit ber refpeftiven grauen, 8inber, £)ienftbotenleifccit,

Steuerung :c. gefproben, fragte er midj, ob id) vielleicht gehört Ijätte, ob

SDfiniftcrium in Hopeufyagen ftd) ju einer Antwort cntfd)loffen unb $u n?eld)or.

erwiberte ilnn, baf? er ba3 bod) taufenbmal beffer Wiffcn muffe als ia? in

meiner Ijiefigen Ginfamfeit; aber er behauptete, ofyne 9?ad)rid)t barüber *u f«n-

Dagegen fragte id) iftn nun, ob er ben betreffeubeu 9lrtifel über Sdjtvefccnc-

Stellung pr Sad)c gclefen, unb fefcte ^ugleid) binju: $d) lege natürlidj auf tiefen

Slrtitct unb feinen ^iibalt feinen i^ertb, aber id) u>ill $\mcn nid)t verbergen, ta^

* %l. oben e. l
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er auf mict) in einer iHücffidjt einen peinlichen Ginbrncf gcuiacbt bat nnb wahr*

fcfreinlicö auf fiele meiner Üanbäfcute machen wirb. Sir ^roteftanten in Greußen

Traufen nämlicf) mit einer gemiffen Simipatbie für Sd)wcbcn auf. Möiiicj @uftai?

Stbolf ift einer ber liebsten gelben unferer $ugenb unb $3. in Saufen, wo id>

geboren bin, eine ber populärftcn (Srfdjeinungcn ber neueren O^cfc^tdjte *c.

«arl XV. wieberum r)at unter ber fieranmacfjfcnbcn ^ugcnb aitct) feine $ewunberer.

älio tur$, man fann fagen, baß man in £>eutfd)lanb — mit Dtccfjt ober Unrecht —
ebenfo oiel «Snmpatljie für bie Sdjweben als s

?tntipatt)ie gegen bic £>äncn bat.

Suid) meine id), baß" Scf)webcn alle Urfadjc t)at, fetyr Diel öemidjt auf biefc Snm*
patbte ju legen, unb ba tfjätc es mir bod) leib, meint cS otme alle üBerantaffung

unb, wie icf) glaube, audj ofme 2ütSficf)t auf (Sriolg unb Rufern mit Chflärungen

loramt, bie biefer Snmpattnc großen Eintrag trjun muffen, mie einmal bic Stimmung

in Deurfctjlanb ift. Slbmiral $irfin ermiberte: »£a Sic mir baS fagen, freut e$

mub, ^nen auet) gerabc ^eranö fagen ju fönnen — unb id) fenne ben Äronprinj*

Renten unb feine ^olitif gan* genau, fo genau ^emanb fic fennen fann, — baß

bei aanje Slrtifel auS ber tfuft gegriffen ift. Sdjmeben benft nict>t baran, fo(d)c

(rrflärung abzugeben unb fict) überhaupt in bie Sadjc ju mifdjen.« ©r fprad)

nun weiter über bie Sad)e, übrigeng unüerfennbar im eiberbänifdjen Sinne,

nämlidi, baß" .^otftcin unb Wallenburg gan$ unb gar auSfdjeibc jc. ^cr) meinte,

bas fei ja ein fefyr befannteS unb gewiß" von üiclen Seiten betradjtct fetjr fdjöncS

Urojeft, aber was bann wotjl mit SdjleSwig werben foüe. »$a, baS müßte in

forporirt werben in baS $önigrcicf).« »3lber waS fagen ba$u bie europäifdjeu

Vertrage unb bie gegebenen iBcrftdjerungcn?* »3öenn cS bie SdjfeSwigcr felbft

aufrieben ftnb, wirb man barüber wegfontmen.« »®ewiß, aber finb bie SdjleSWiger

aufrieben? kennen ber fterr ?lbmiral überhaupt Schleswig unb bie bortigen

ftänbe?« 2Cuf biefc ^yxa^ folgte ein aufridjttgcS 9fcin; nidjt einmal bic Srofdn'irc

über bie Spracf/fadje (oon 2rjerpl)itiS) hatte er gclefen; als id) ilmi aber fagte,

H fie öon bem früheren iDiiniftcr OiaaSlöf mahrfcheinlich gefdjrieben fei, ber boer)

im Uebrigen ein ganj uortrcfflidjcr £änc fei, »wollte er fie foglcicf) lefcu . 311«

ton fpäter burd) .£)in$ufommenbe unterbrodjen waren, unb baS ©efpräch fidj längft

weiter um iet)r gleichgültige £ingc bewegte, nahm er midj bei Seite unb fagte

m«*: »^cr) »uiß ^nen noct) (SinS fagen, id) habe mit unferem s3)Jinifter ber aus-

wärtigen Angelegenheiten, 9Menbclftröm, als er auf ber »ieife nad) Storft)olni

burc^ Sopent)agen tarn, über unfere Stellung ju ber Tyva^c ein langet ©efpräd)

üdjabt. Tarin fagte er it. 31.; ^reuften ift nnfer natürlicher ?llliirter, wir bürfen

»nb luerbcn nidjtö tr)un, WaS cö ucrle^cn fann.* £a$ wollte icr) %fymn bod) nod)

mittt)eilen, bamit Sie fefjen, mie jene gan.^c ^orrefponbeu^ rein au* ber Vnft gc«

flrifftn ift."

3lm 1."). ^uti, bem legten läge ber tr)r bewilligten Jyrift, gab bic bänifd?c

•%erung am ©unbestag iljre ©rflärung in ber bolfteiiulaucuburgifcbcn ^erfaffungd^

^gctegenlieit ab. Sie verwahrte fien gegen (Singriffe in bie i)ied)te beö Königs

""Mctinte eine
s
J)?ittbeiluug über bie beabfichtigte Crbnung ab; bod) war fie

tont, bic öefammtoerfaffung für .»polftein unb Wallenburg als „mittlerweile außer

l,s*
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©irtfamfcit fcicnb" betrachten, wenn bie 23erhanblung 3wifd)cn ben Xclcgirtcn

beS #unbc$ unb Xänemarfö einfach bic cnbliche Jcftfefcung bor tcrfaffungsmäBiam

Stellung .ftolfteins unb VauenburgS im ^cfatnmtftaat zum ßmeefe fyakt. %m

26. Jftnli ging Täncmarf noch einen Stritt weiter, inbem c$ bic Aufhebung bc*

anftöfjigen üDiiuiftcriums bc$ 3n,,ern für Pc" ©cfammtftaat tom 1. Slug. ab in

3(u$fi(f)t [teilte.*)

SBäfyrenb bie brei auftcrbcutfdfen ©roßmädjtc bic bäntfehe Antwort als m
förmlich bor öcrüdfichtiguug empfahl»/ fließen bic Slufichtcn über ben $krtb bc*

(SntgegcnfommcnS am iBunbe in' bem l)olftetn4auenburgif^en unb in bem am

18. ftebr. lSr
>8 erneuerten (Srcfutionäauäfchuij hart aufeinanber. Ceftcrrcicb unb

mehrere ^iittclftaatcu wollten fiefj auf bic ton ränemarf torgcfdjlagenen 25er

Ijaublungen ctnlaffcn. ?lber bie ^feln^cit erftattete fdtficftlief; in bem fem ^riiijm

ton Greußen gemünzten Sinuc baS ©utadjtcn am 20. ^ult 1858 barjin, baß bie

bänifdjc SJJittfjeUuug tont lf>. nid)t ausreiche; Ränemarf folle, bei tDieibung h

waffneter $}unbe$crefution, binnen brei Söochcn erflären, ob mit ber ©cfainuit

terfaffung auef/ bie $etanntmadmngen tom IG. Cft. 1Kö5 über baS SRutifteriun!

beö Innern unb tom 23. ^uni lSöti über bic 2onberangelcgcnt)ctten feroie bic

1 bis G ber l)olftcinijd)en terfaffung für «'polfteiu unb l'aucnburg außer £3nf

famfeit treten mürben, unb cd folle weiter in einer tertraulicf/eu St^ung ber ret-

einigten 2iit$fcf/üffc burd) feinen (^efanbten bie erforberten
v
J)Jitthciliingen über bie

bunbeSmäßigc Crbuung ber ljclftcimfdjen unb lauenburgifdjeu terha Kniffe machen.

2lm 12. ?lug. uafnn bic ^unbciwcrfammlung unter Slblelmung ber Pen

.fraunoter, £ Ibenburg, ben freien Stäbten, Goburg-Öotha empfohlenen fcfjärfcren

lonart bic 21u$fchußanrrägc an.

?luö bicfein Stabium ber terbanblungen Itcgen 3»ci Briefe SOfanteuficU

an EiSmarrf tor. $n beut erften, d. tl. Cftenbe, 2. ?lug., t?eif;t c$:**)

„Gm. £ocbwoblgcborcn erhalten in ber Einlage Stbfdnift eines oon bem

©rofiberjog ton Clbcuburg an ben ^rin$cn ton Greußen $1. .£>. genuteten

Schreibens foroic ber bemfclben beigefügt geroefenen ?lnlagc. 2luf bem .gwnnoterfaVn

Schriftftürf finben Gm. Jpocbwoblgcborcu fowobl bic $emertungcn be$ ©roßberjc#

als- auch bie bes ^rinjen. ß»* Grläntcruug ber letzteren habe ich noch ^olgeubcv

hinzufügen:

$d) babc bem ^rinjen foitobl 3^rc» 99frid?t tom 28. al^ audj ben barau T

unter .'perrn öcfjcimrath Malern* Uutcrfcbrirt ton Berlin auä 3t)itcn rtWm
3?efd)cib torgclcfett unb 31t beibett ba$ Ginterftänbnin erlangt. ?luf meine 3-ri1^'

wie id) mid) nun ben ^cmerfuugcn auf ber .£)aunotcrfcfjcn ^iece gegenüber ;u

tcrbalteu hätte, bat mir ber ^rinj, nadibem id) ttod) auöbrürflicr) rjcrtorgefirben

blatte, bap ee mir untlmnlid) crfd)cinc, ^bnen bie ©eifung 311 ertbeilen, gegen tf«

ton ^bneu im 3luefd)up genebmigteu Bericht im Plenum aufzutreten, eröffnet, bif^

fei aud) nid)t feine 3lbfidit, überhaupt finbc id) in feineu Söcmcrfungeu iiicfjt^, ™*

^br Verfahren mißbillige; nur in bem einen fünfte, baft nämlich nicl>t au*gcfpw*fK

* Ütfjl. Samrocr, n. 0. C, 3. 57 f.

**. „'iHomartf.^rtbibudr'. Hl, c. 1^2 uitD 1S3.
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fri, man erachte feiten« be« $unbe« bic §§ 1 bi« <> für aufgehoben, habe er eilt

fachliche« Monitum gemacht; überhaupt wüufchc er nur, ba£ Sie feine 33cmerflinken

fennten unb barüber fid) noch äußerten, 3" Öe^icbung auf jene« fad)lid)c Monitum

babc ich fo^teter) bie Anficht geltenb gemalt, baß bie gewählte Raffung eigentlich

neef) fehärfer fei al« bic üon ^Imcn empfohlene, inbem Ttfncmarf fehr ruer)f ju

einer fallen Interpretation ^ättc fehweigen fönnen, wäljrenb jcl?t uon ihm eine

auSbrücflicbc (Srftärung noch erforbert würbe. Die« räumte ber ^rinj gnwir ein,

meinte aber fcoeb, baf? burdj einen ?lu«fprudi, wie er ifin gcwünfd)t hatte, bic 3ad)c

mehr geförbert unb ba« 9iichtoorgehcn mit (£refution beffer gcredjtfcrtigt gewefeu

trärc. Qxq. ^ochwofilgeborcn fernerer 9leufi!crung, welche icf) möglidhft flu bc

idrteumgcn bitte, febe id) hiernach entgegen. Ob 2ic biefelbe an mid) richten ober

an 2e. ft. bireft fd)rcibcn wollen, überlaffc id) ^bneu natürlich unb bemerfc

nur, baß e« fief» üieUcirf)t empfehlen möchte, bie Steujjerung $u tbeilen unb ein

3ef>rciben fo einzurichten, baß e« bem ®rojjhcr$og oon Olbcnburg mitgetfieitt

werben tonnte. Söir bleiben übrigen«, wenn nidjt unerwartete £ingc eintreten,

bi? $um 10. 3lug. mittag« fner.

#crr 5öatan fehreibt mir fct>r entrüftet über ba« 3immcrmannfcr)e Ctfcbahrcn.

34 feb,c übrigen«, bat? bic ».Stölnifd)e ßeitung« bereit« gegen §annoocr inftruirt

ift, »oäbrcnb anbererfeit« bie >^atrie« im« ftarf angreift."

^lm 10. 21ug. febrieb 3)2 an teuf fc( au« Solu an *8i«marcf:*)

,,©w. .£>ochwoblgeborcn 39erid)t t>om 7. b. ü)?t«., bie fwlftcin=(auenburgifd)c

2aa)c betreffenb, habe ich tober 2r. .£)• bem ^rinjen oon Greußen nicht

terfönlicf) vortragen fönnen, ba .^inberniffe ftörcnb eintraten. ©feic^tro^C legte id)

großen SBerth barauf, bafe ber ^rin^ $hrc Darlegung, namentlich oon bem 33cfuchc

in .£)annoüer, fennen möchte, unb bat ihn baher, felbigen 311 lefen. ,£>eutc nun cr=

balte ich ben $3ericf)t mit bem anliegenben eigenhänbigen Bennert in Stachen jurücf.

ta biefer $$ermerf boch 311 Qfyxcx Slufflärung unb $5ircftion bienen fann, fo fenbc

ich ihn bireft üon hier unb bitte, ba« Sölatt mir retenta copia nach Berlin 311 fenben.

borgen 2lbenb hoffe id), mit ©orte« £ülrc in «erlin 311 fein."**)

3lm 14. Sept. legte ber ©cncralfouful Dr. Gucl)l au« £)clfmgör beut

^inifter 3)fantenffel ben Gtnbrucf bar, ben er auf einer eben beenbeten iWeifc

n«1ii^tlich be« 3 l,^an^fS m ^cn
.t
)CV^fl thumcvn empfangen hatte.

„Gr ift Icibcr ein fehr trauriger jit nennen. 3lm erträgtidjften ficht c« in

•t*plftein au«, benn bie iDichr^ahl ber Beamten bafelbft ift bcutftf), unb bie bänifchen,

üe mit fehr cinjetnen 2tu«nahmen ganj ifolirt ftehen, muffen fid) vor bem rücffidjt^

Ipfen Auftreten Wohl hutc". burd) ba« fic in 3dite«mig ben Uebcrmnth ber 3iegcv

*)
(;öidmard=3abrt>ud»" ( öb. III, 6. 185.

**) Sd) oerroetfe nod> auf bic Iclegramnie unb Grfafic SNantcuffclö an ^iemaref in ber

bälitciMaucnburgiia)«! «etfaffungoangclcaenftcit, d. d. 12. Woi, 9., 16., 27. ^uni. 1., 5., 11., 12.,

li
. 15. ^uli, 2., 7. 9Iufl., 18., 22., 2». Z«pt., (i. Ch. 1858, „Urcuften im itunbeötag", ^b. III.

- 316 Note 1, 3. 329, 333 flöte 1, 3. 349 tfote 1, 3. 352 Note 1, 3. 357 Wotc 2, 3. 304

2 unb 3, 3. 3G8 Note 1, 3. 381 Note, 3. 387 flote 1, 3. 397 flöte 2, 3. 413 flöte 1,

2 416 «01« 1, 3. 419 flote 1, 3. 42(5 flote 1.
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fo fd)onung*lo* barlcgen. &*cil c» bort) fd)tiefüid) au Mitteln $ur Turdjfübruna,

fe^Üc, aud) bic £olfteincr fd)lcd)t 511 Spionen unb Temnujantcn $u gcbrau6eu

Hirt, bat man bie cucrgifdjc .ftanbbabung einjetner Maßregeln, 5. 59. ber 3Rünv

oererbnungeu, wieber aufgegeben, nnb bev faftifdic nnb ber gefefcliene $uftanb liegen

baber weit ausciuanber. ^(uperbent bat ftdj eine, wenn nidjt grofcc, fo boeb in

Inden 3dnd)ten bcö 33olfe^ einflußreiche Partei — bie ber 9?eu-|)olfteiner — o,c-

bilbet, bic nad) bem freilief) nid)t jcfjr löblichen ©runbfafce: >3ebcr ift ftd) )
c^ 11

ber Näcfiftc« oollfommcu -utfrieben fein wollen, wenn nur ,$olftein t?om ©efaurait

ftaatc juuacbft erlöft werbe. 2ic ftintmen alfo gemiffermafcen mit ben ©iberbänen

übereilt, nur leben fic infofern in einer ^Uufiou mein", als auf bem jefeigen ©c$e

bieienige Sclbftänbigfcit $olftcinä, bie fic münfdien, bod) nitf)t erreicht werben wirb,

^br gegenüber, ebenfalls flein au 3af)l, aber ebne ©influp auf bie SJiaffen in

biefem ?lugenblicf, fterpett nod) bic alten unb ed)ten 2d)leewig ^olftciner. frort;

wäfwcnb ermutfugt oon ifnen wirflid?cu unb fogenannten ftreunben in Teutfdjlanb

wollen fic oon nichts Ruberem wiffen als ber enbltrt)en Befreiung Schleswigs unb

^olfteinS oon bem banifdien 3od>e unb ber oollftanbigften Berbmbung beiber

<persogtbümer, bic eben nidjt anbcrS erreicht werben faun, als ba§ man baS nerb«

lidje SdjleSwig mit ©cwalt beutfdj maö)t. $n ber 9)citte ;vWifcf)cn biefen Grtremen

ftct)cn nun biejenigen, bie in einer fo gut wie möglich auSgufüljrenfcen Sdjeibunä

ber Nationalitäten, in ber Bilbung jweier fooiel wie möglich ooneinanber unab*

Gängigen StaatSförpcr nnb in ber Bereinigung berjelbcn in ber banifdjen ftrene

bie Höfling beS JinotenS fefyen. $ft cS nun aud) leiber nidjt unwabrfdjeinlid), bap

fidj in ber nädjftcu gufumt alle brei ©nippen in ifwen (Erwartungen getäuirtt

finben, unb ba§ bat)« bie Stimmung in gan$ .frolftein bann unjitfriebener unb

bitterer wirb, als fic jefct ift, wo 9llfeS nod) in (Erwartung nnb Hoffnung lebt:

fo würbe fid) boc^ felbft ber bann eintretenbe ^uftanb frt)wcrlid) mit bemjcnyfn

vergleichen (äffen , in bem bie SdjleSwigcr — infenberbeit bic Beweinter bce

mittleren Schleswigs — fdw" oeutc leben nnb leiben. GS ift gewifc feiten ober

nie eine eroberte ^rotnnj mit fo rücffidjtSlofer Brutalität bef)anbelt worben, alä r?

SdileSwig oon ben Tauen wirb, bic cS bort) nietjt erobert haben! 9Jabme man

felbft alle Silagen als wol)lbegrünbct au, bic trüber oon ben polnifdjen Bcwotmcrn

beS ©ro^ev^ogtbumö erhoben würben — fic oerfebwinben gegen bie ärt unb

3£ci)'c, wie fid) bic bäuifdmt Beamten in Schleswig betragen, wie bic bänijtfa

Regierung bort in ir)rer unfinnigeu XiinifintngSwutl) oorgcl)t. Sclbft bic bänijcbfn

0(orb|"rt)lcSwiger füllten baö unb mißbilligen c$, mit ^lusnahmc einiger Scbreier, in

r/obem örabe. Ter Tcutirt)e unb bic beutfdic ©emeinbc in Schleswig ift gegen

über bem bänifdien Beamten obne 3ted)t unb ebne Sd)utj — feine klagen tei

fieberen Bebörbcn finb oljne Grfolg — baö Gigcntl)um beö Staaten wirb oer

fcb,leubert, wenn c# gilt, einem bänifdjen Ultra tamit gefällig ju fein — iin*

unb Sdnilc werben gcmiKbraucht, um Xiencrtf)um unb gegen £eutfd)lanb \u

prebigen unb ,^u oerpflanjcn. Ter bortigen (Senfur gegenüber ift SllleS, wai?

beutfd) ift, Souveräne, Regierungen, einjeluc ^erfcnlidjfciten, tollfommcn oogelrrfi,

aber über bic bäniidic Tcmagogen unb C^ewaltben*fd)aft barf natürlirt) lein $crt

oerlautbaren.
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Tiefer ßuftanb ift fclbftrcbenb auf bie £auer unhaltbar, unb id) fürajte,

er wirb einft, wenn man nid)t guoorfommt, ein (Snbe mit (Sdjrecfen

tiebmen. fönnte 33ürf)cr mit (Singetyeitcn füllen, aber id) will (Sw. (Srceücng

«nb mir felbft nid)t biefe i?ein madjen. Unglücflidjerwetfe ftef>t von einer Aeuberung

in Kopenhagen nichts gu erwarten. Da« Vorgehen ber bcntfct)cn 9)fäd)te mit bem

Verlaufe, ben e« biö^er genommen unb aller 2Baljrfd)einlidjfeit nad) nehmen wirb,

bat bie Tinge in 2d>le«Wig oiel et>er oerfdjlimmcrt als oerbeffert — benn mau

giebt fief^ in Kopenhagen einem oollftänbigen 2iege«raufd)e ^in, weil man, wa«

aua) mit $olftein werbe, feine ^errfdjaft unb fein toertrag«wibrigc« SBorgeljen in

2a)le«wtg nunmehr gewiffermaßen anerfannt unb prioilegirt fieht. $ft aber ein

Xbeil einer großen Nation in bie .£>errfd)aft einer Keinen gefallen, fo t)at biefer

Zbxil nie auf Sajonung unb iRücffidjt gu rennen. Da« ift gu erwägen, wenn man

fagt, in ftranfreia) unb tfhißlanb ftef>en ja and) Deutfcfye unter frember 33ot*

mdßigfeit!

Selbft wenn ber f{f>(e«nngfa> ^Jiniftcv einigen Siberftanb gegen ba« An»

brängen ber Ultra«, bie ü)n immer mehr bormärt« treiben, leifteu wollte, er

wäre baju ofme Kraft. $öa« nun »on ihm unb beut holftetnifdjen 3"^™"$'
minifter gemeinfdmftlid) be^anbelt werben foll, ba« verfällt natürlich ebenfo bem

5öiÜcn be« gefammten bänifdjen SOfinifterium«. Weht genug, and) ba, wo ber

s
JOJinifter für ^o Ift ein felbftänbig fjanbcln follte unb mußte, in Söegug auf innere

Angelegenheiten |>olftein«, ift er nunmehr gang unb gar oon feinen wirflidjen

Kollegen abhängig geworben unb beruft fidj feinen Tepartcment«d)ef« gegenüber

barauf, »baß er wegen feiner Kollegen nid)t anber« tonne«. @ben ie^t ift in biefer

iHücffkht eine großartige 9iieberträchtigfcit im SEHerfe, ba idj aber (£tat«rath 3Ji.,

ber mir bie Sache bei meiner 91ücftef)r ergdhltc unb bie betreffenbeu Aftenftüde

oorgelcfen tmt, mein 3Öort gegeben ^abe, baoon iejjt weiter feinen Gebrauch gu

machen, muß id) baüon fc&weigcn. ©a« Greußen nun gegen biefe gange 9öirt^-

fdjaft t^un fann unb ttym müßte? ftd) weiß e« wohl, baß bie redete Antwort auf

biefe ^ragc oon ©Ott in ba« .frerg eine« König« gelegt werben müßte — aber

auch von biefer regten Antwort abgefe^en, möchten ^Maßnahmen gu treffen fein,

welrf>e ber bänifa^en Regierung unb aller 2öelt geigen fbnnten, baß wir ben gangen

^uftanb fef>r !lar erfennen unb nicht, getäufd)t burd) anfeheinenbe Wadjgiebigfeit,

langer eine pafftoe Affifteng leiften wollen. Tod) eine weitere (Srortcrnng biefe«

$*ie möchte h»cr gu weit führen. (£w. (Srcelleng Ijaben gunächft eine anbere

fd)werc ftrage unb Sorge, oon beren (Srrlebigung mehr ober minber alle anberen

abhängig erfdjeinen. 9)?ag ©Ott (£m. (Srcclleng ba« 9?edjtc finben taffen!

Tie Sörofdnire »3ur bänifdj beutfdjen 5ra9e ' m ben .'pergogttjümcrn

oielen Anflang gefunben : man fagt, unb oon fein* adjtiing«Wertl)en Seiten, baß fie

allein unter ber ftintt) aller 33orfd)(age ba« Xing bei bem regten ©übe angefaßt

babe. Da« ütterfwürbige ift nun, baß fie — gar nia)t mc^r gu ^aben ift. Sowohl

Penfill !pot)i al« ^erow ergäl^lten mir, baß fie biefclbe gang tergeblid) bei ifyren

8uch^änblem beftcllt. Tk angefommenen ©rcnwlarc wären fofort oergriffen ge*

wefen, unb al« man nad) Kopenhagen um neue gcfdjriebeu, fjabe c« geheißen, bie

gange Auflage fei bereit« oerfauft. Kein bänifcfyc« ^3latt Ijat fie and) nur er--
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njäfmt. Ütt. fogt, man moüe nirfit bic Schiffe ücrbrenncn, bie r-icücicht fehltest*

a»ttn töücfzugc nod) benufet »erben müßten."

%n ber SRaftatter *Öcfatjung$angelegcnheit*) richtete ber 9)iinijier 2)2 anteuf fei

am 29. %pxii 1H58 an ben babifcfjcn ©efanbten tu Söcrtin, ^rljra. ÜDlarfdjali

o. $ibcrftetn eine 9Jote, in metcher gegen eine 31enberung ber bisherigen bunbe**

gefe^(icr)en 23eftitnmungen über bie jöefafcung biefer ^eftung 33ermahrung eingelegt

mürbe, fobalb nid)t Greußen im ^rieben toie im Kriege in ganz gleichem 2?er

hättniffe rote Defterreid) an berfclben thcilnchme. ©ine btofje ^ct^eiligung an ba

Shiegebefafeung mürbe abgelehnt.**)

%m 30. ^uni fcf)ricb 2)fantcuffcl an Ötemarcf :***)

„(£m. $ochn>ohlgcborcn roiü ich im engften Vertrauen nur mit jmei ©orten

üon einem dritte Jicttntnijj geben, melden #err o. Voller geftem bei mir im

3luftrage be« ©rafen $uol getfjan ^at. £crfelbc braute mir nämlich mir U
fonberer ^erüor^ebung ber 333id)rigfeit ber Sache ein eigent)änbige« an it)n ge

richtete« «Schreiben be« ©rafett $3uol, toorin biefer al« legten SBerfudj, in ber

SRaftatter Saä)e eine 9fa«g(eicr)ung herbeizuführen, proponirt: Oefterreict) fifrirt bic

$ertjanblungen am $unbe«tage unb oerfudjt eine $lu«gleict)ung jtoifa^en Greußen,

©efterreich unb SBaben. Dagegen foll Greußen feine 3uftimmung zn einem gegen

feitigen £erritorial«©arantieoertrage jiotfdt)en Greußen, Oefterrcid) unb bem Deutfcfirn

$3unbe geben. $d) muß geftchen, baj? mich bie Sad)c im hö^fien ©rabe über*

raffte. Güten gleiten (Sinbrucf machte bie 2ftittheilung auf Se. |). ben ^rinjai

von Greußen, meldjer mid), nact)bent er alle bic ®rünbe be$ trafen öuol angeben

hatte, ermächtigte, bie Sache abzulehnen.

DicS §aU ich J
)
cute in einem Briefe an ®raf $(eimning getha^ meldjcr

Gm. ^ochmohlgeboren mit 9?ächftem mitgethcilt merben foll. ©efterreich f}at um

äu&erfie Di«fretion in ber (Sache gebeten; ba* foll ihm nach Wehl be« ^rinjett

gemährt merben; ich l>abe nur bie einige föeferöc hinzugefügt, ba§, menn ich "

führe, ba§ man unfere abtefmenbe ©rHärung bei unferen beutfehen öunbeSgenojfen

31t unferer ^crbädjtigung mißbrauchte, ich bann meine« SSerfpredjen« für

entbunben erachtete.

(5m. $odjmoblgcborcn mußte ich aber oon ber Sachlage in tantnijj fefcen,

ba Sie bort mot)l suerft bic fllüchuirfungen unfere« SRcfu« ju tragen höben merben.

immerhin bitte ich aber recht fet)r um Diöfretion, bamit un« menigften« in bief«

Beziehung fein 33ormurf trifft."

Der ttorftehcnb ermähnte SBrief Sttantenffcl« an ben fönigl. ©cfcr>äftöträgcT.

(trafen Jylemming in SsMcn, gleid)fall$ <1. d. HO. ^uni, lautete:

») S fl
(. oben S. 254.

**) Gin erla& «ölanlcuffclö on »i&utord in ber SRnftatter gragc, d. d. 1. 3wri 1856, nnSw

ftc^ in „Skcu&cn im Sunbcötag", III, S. 323 9iote 1.

***) „iöiömarcf^a^rbud)", »b. III, Z. 176 unb 177; »gl. „^reufecn im öunbeetag", ^b. I1L

e. 358.
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„Cfro. $od)moljlgeboren finb bereit« burd) meinen oertrantiken (£rlaj? bom

27. b. 9J?tS .*) baoon unterrichtet, baß beö ^ringen oon Greußen aud) burd>

t>ic neuerlichen fonfibentiellen Eröffnungen beS Söiener SabinetS fid) nict)t fjat Oer*

anlajjt fefjen fönnen, ben ©tanbpunft aufzugeben, melden Greußen in ber Ütaftatter

^ngelegenrjeit, ntct)t fon?or)t au3 eigener ©abl, all melmeljr burd) baS SBorgeljen

CefterTeidjS unb ©abenS am Smnbe gezwungen, eingenommen Ijat. $d) fonntc

mid) babei auf bie föefapitulation ber <5ad)lage unb oielfad) bereits enttoicfelter

<$rünbe befdjränfen.

SEBerm id) ljeute @to. 4)oditt>oljlgcboren gegenüber in biefer nod) öertraulidjen

Jyonn auf biefen ©egenflanb jurüeftomme, fo bin id) baju burd) einen eigenljänbtgen

$rief ueranlafjt, ben @raf 23uol barüber an 33aron b. Voller gefct)rteben unb bon

toeldjein biefer mir ganj tertraulid) ftcnntnijj ui geben bie <55üte fyatte. £er faiferl.

.perr 2Jcinifierpräftbent miß einen 93crzid)t auf bie am SBunbe beborfteljenbe (£nt-

icbeibung in ber SRaftatter @ad)e in SartSrufje befürworten unb mad)t fid) anfjeifdjig,

bie »eiteren SBer^anblungen barüber in ftranffurt ,ut fiftiren, wenn bafür ein

ernfieS unb wid)tigc8 politifd)e3 Grgebnifc geboten werbe, unb biefeS fönne nur in

ber ©efammtgarantie be3 «efifcftanbeö £>cfterreid)3, ^reujjenS unb beS Deutfd)en

8unbe« befreien. $öaron o. Voller erhält ben Auftrag, mir biefe $bce im engten

Vertrauen üorgutragen unb fid) ©ewifjljcit ju ocrfd)affen, ob überhaupt ber ^rtnz

von ^reufcen bem ©ebanfen zuneige unb ob bemfelbcn ot>ne ©cfa^r fompromitrirenben

ftef}Ifd)Iagen$ %ot$t Sieben werben fönne.

<£w. ^od)wof>fgeboren braudje id) rttcf)t erft ju uerfid)crn, bafe id) meinerfeitS

bie wichtige öfterreid)ifd)e 2Wittl)eilung ber forgfältigften Erwägung unterzogen fyabe,

unb bafc id) aud) nid)t gefäumt fjabe, barüber bie 33efel)le @r. £>. beö Binzen
ton Greußen einholen, nadjbem id) $öd)ftbemfelben alle bie #etrad)tungcn unb

'JJlottoe, n>e(d)e ba§ <2d)reibcn beö ,f)errn ©rafen 33uol enthält, auSfüfyrtid) unb

tottftänbig bargelegt Ijatte. ES liegt mir ob, Em. ,$od)wof>lgeboren bie hierauf

getroffene Entfd)eibung zur weiteren gefälligen sJ)fittl)eilung au ben .fcerrn ©rafen

®uo( bafjin zu eröffnen, bafe ber s
]?rinz bon ^reuflen ft. ,<p. in feiner Söcifc

njunfd)en, bie SRaftatter Jöefa^ungöfragc mit beut neueflcn, tief einfd)neibenben An-

trage Oefierreid)ö in 3?erbinbuug gefegt zu feben. 3ur ©rläutcrung biefer Qnt-

t*tie|ung erlaube id) mir, an ben ^nfatt bed 2d)reibenä be« #erm ©rafen ©uot

anfnüpfenb, nod) einige öemerfungen binzuzufügen, meld)e (2ic bem gebauten

StaatSmanne nid)t oorent^alten mollen, bamit bemfelben über unferc Sluffaffung

^ein 3»eife( bleibe unb uns nid)t ber iöoriourf maugelnber Offenheit treffe.

©enn .^err QJraf 33uol in feinem 2d)reibcn ton bem 3£un)d)e au^ge^t, bie

»nliebfame Sollifion, gu U)cld)er bie Waftatter Söcfafcungäfrage Slnla^ gegeben,

tt'feihgt zu fefjen, fo begeguet er baiin unferer eigenen 91nfid)t. 2lud) mir troffen

unb bebauern, ba§ biefe ®ad)e fomol)! innerhalb alö au§erl;alb £)eutfd)lanb3 mit

«iner 3(ufmerffamfeit ücrfolgt mirb, ioe(d)e it)re Cuelle gemiß nid)t immer im Sßobl^

tooUen ober aud) nur in ber Uneigeunü^igfeit bat. Ter $eurtf)eilung ber Differenz

l'elbft aber unb ber 33ezeid)nung ber beiberfeitigeu Stanbpunfte, mic fie ber faiferl.

*• „^i9mar(f\>(>f»vbu(^", III, 3. 179 bio
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,jberr Üßiniftcrpräfibent funftellt, vermag icf) mid) in feiner Seife anjufdjücBen.

Cime oft ®efagtcS Ijier toieber^olen $u wollen, madje id) nur barauf aufmerrlam,

baß mir in ber Sadje niemals eine ^nitiatiüe jur Slbänberung beS redr>tticij

beftcljcnbeu Status quo ergriffen, fonbern und lebigüd} auf bie Slbwcfir einer uns

nad)tf)eiligcu Slcnberung beSfelben befd)ränft f)aben unb unfer angeblidj auf feiner

WedjtSbafiS beabfidjtigten .3wecfeS vorgcfdjlagener 2luSweg, weither unter Slnrvenbiinj

von formen verworfen werben fotl, bie wir für ebenfo wenig in ben 33unbe3gefefcen

begrünbet als für uns emvfinblidj verlefcenb cradjten. Deftcrreid) ber ÜKa

jorität ber 33unbeSverfammlung bei ber fdjliejjlidjen (Sntfdjeibung fidt)er — unb w:t

wollen baS nid)t bezweifeln — fo fann für uns barin fein üßotio liegen, iirrfeie

vccr)tttcr)c Ucbcrjcugung aufzugeben unb bcrfelben biejenigen folgen §u geben, weltbe

wir für unerläjHidj galten. Dag biefe ftofym audj für unfer Verljättnifc ja

Ccfterreidj eine 9iücfmirfung üben fönnen, ift nief/t in Slbrcbe $u [teilen, wir roerbca

baS bebauem, uns aber mit bem SöeWujjtfein tröften, ba& wir fie niebt rjertor

gerufen faben. ^mmerlnn werben uns biefe Verffältniffe nief/t abmatten, bre

i<flicf>tcn gegen Deutfajlanb 31t erfüllen, namentlid) in ber f)olftein'lauenburgifd>en

?(ngelegcnr/eit unfere volle 3tf)ulbigfeit 3U tfmn unb baS ftntereffe ju beroä^ren,

welkes wir in mein* als einem ftalle ber anbern beurfer/en (SroBtnadjt jn»

gewanbt f)aben.

$err ©raf 33uol erinnert, um ber gegenfeitigen ®efammtgarantie ba£ ©ort

311 rebeu, an ben auf brei ^atyre gefaMoffenen Vertrag vom 16. 2J?ai 1851 nnb

ben Slvrilvertrag von 1854. Der Vertrag von 1851, unter fein: abnormen 3*cr ;

fyaltniffen gcfdjloffen, fyat niemals vraftifdje Söebeutung erlangt. Die (£rfabrangen

aber, welche fid) an ben Vertrag vom 20. Slvril 1854 fnüvften, waren, als beffen

OMltigfcit mit bem ftriebenSfdjluffe aufhörte, nidjt von ber 2lrt, ba§ vreujjifdjerfcü«

"Neigung vortjanben gemefen wäre, ben ©runbfafe ber Xcrritorialgarantie efyne fetjr

beftimmte ßweefe unb in eine uubefannte 3wfw,| ft aiiS$ubeljnen. $n biefer Süif.

faffung weif? Sc. 8. ber tyrmj von ^reufcen fief) mit beS SönigS flflaieftät ia

vollfter Ucbercinftimnumg, unb fann cS babei auf bie Ofatur beS ÜWanbatS, rcelcfe«

übrigen^ ein ganj unbefdjränfteS ift, nicf;t anfommen.

Das, was ®raf 33uol t»orfct)tägt, fann vielleicht einmal unter beftimmten

gegebenen Verbältniffcu unb unter fein* genauer ^räjifirung ber beiberfeitia.cn

Vciftuugen, ber Dauer jc. ©egenftanb eines völfercecf/tlicrjen Sitte* werben, rote »
ia aud) ber Slvritvcrtrag war; ber icfcige Moment erfef/ciut inbefj Sr. 8. £>. bem

Prinzen von ^reupeu nicfjt baju geeignet, berartige Stipulationen ^u tereinbaren.
v

^3enu in bem Sdjreiben beS $cm\ (trafen ®uol als SDiottö bie unaufgeflarten

2enbcii3en ber ^olitif ^-ranfreidiS erwähnt werben, fo finb wir 3War weit entfernt,

einer vollen Sidjerticit über bie .ßielttuufte biefer ^olitif uns rühmen $u wollen,

wir glauben inbef;, ba§ unter ben größeren Staaten wot>l fdnoerlia) jemals barüber

Vir völligen Sluftlärung ,m gelangen ift, unb fialten bafür, ba§, fclbft wenn man
bem mäa^tigeu wcftlidjen ?iad)bar bebenflidje 2(bftcf)ten unterlegen mödjtc, eS ber

,<{ tngf)eit angemeffen ift, baö hervortreten berfelben nid)t burd) Koalitionen ju

Törbcnt. £crr @raf ^üuol fclbft bemerlt, bafj bie Verlautbarung nur ber ftbftrtt

einer folgen Vereinigung bie aufgeregte Stimmung in ^?ariS nur fteigem fönnte.
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^dj tfjeile bicfc Meinung üolifommen; ich frage aber weiter, melden ©rfolg würbe

td) buret) unoermeibttdjc Ü?erhanblung btefer Sad)e am 23unbc£tage in SßariS- her*

Porrufen? :)toch meiner untorgreiflid)cn Meinung ift bic gegenwärtige ©eltlage

$war eine fer)r ernfte, aber bic SBcrfjättniffc finb noch nicht balun gebieten, ba§

man ficr) fünftigen (Soentuatitäten gegenüber bie £>änbe 311 binben t)ätte. Unfer

SJeftreben Wirb eS fein, mit aüen Staaten in einem möglich)"* freunblid>en Verhält*

niffc 511 uerharren, ba£ Auge offen 311 haben unb mit bem 2J?afec 311 meffen, mit

welchem wir gemeffen werben. Unfere lebhaften unb aufrichtigen Sümpathten finb

bem öfterreid)tfchen Ratferftaate ^ugewenbet; ict) t)offc unb wünfdje, baß man baran

in 3ötcn nicht $weifett, baß man aber audj nicht gefliffentlid) bemüht ift, fie 311

erflären.

2öa3 btt DiSfrction betrifft, welche ber faiferl. |>err Üttinifterpräfibent für

bie 33er)anblung biefer Angelegenheit in Anfprudj nimmt, fo fann er bcrfclben ooll*

ftänbig toerftchert fein. ?Jur für ben einen ftaii, nämlich wenn baS öfterreidjifche

Sabinet fi<$ »eranlaßt feljen folltc, oon feinem ©dritte bei tut* ben beutfa^en

Sunbeöftaaten ober einzelnen oon it)nen üWitthcilung $u machen, müßte id) mir

meinerfeitS oorbehalten, ein ©leicheS $u tfmn.

<£w. $odjwohlgeboren erfud)e id), bem auSbrücflidjen ^öefe^lc Sr. iL |). bes

i?rinjen oon Greußen gemäß, ftd) im Sinne beS Vorftchenben ganj oertraulict)

gegen QJraf 33uot aussprechen.

*)iad)bem id) miet) folcr)ergeftalt rücfhaltloS unb mit oölliger Stufria^ti gleit

über bie angeregte wichtige Angelegenheit geäußert habe, erübrigt mir nodj, @w.

,$ochtoohlgeboren 511 bitten, bem .fterrn (trafen 33uol redjt angelegentlich ju Oer»

ftcfjem, baß wir ben SCBertr) beS Vertrauens, mit welkem (fid)) baö borttge

Rabinet an uns gewenbet fjat, oollftänbig 3U würbigen oerftehen, unb baß, wenn

auch eine Uebereinftimmung ber beiberfeitigen Uebcr^eugungen nicht ju erzielen

gewefen, ict) in bem getanen (schritte bod) mit lebhaftem Qante einen beweis bc3

#cfrrebenö einer Annäherung erfenne, 31t welker id) ieberjeit gern bie .£>anb bieten

werbe, fo weit e8 irgenb bic ^ntereffen Greußen« unb meine Anfielen oon ber

gefammten politifdjcn Situation geftatteu."

3ur weiteren Information SötemartfS fdjrieb SDi au teuf fei am 2. ^uti*) an

bcnfelben:

„@W. ,£>ochwohlgcborcn ftnb burd) einige ßeilen, weldje id) ^tmen in großer

dile oorgeftern oon ^Berlin aus fd)ricb, üou bem überrafdjenben Sdjritte in

Senntniß gefefct, weldjen ®raf 25uol bei und getljan fjat. Um (Sw. ,$ochwohlgeborcn

foweit alö möglich oon ber Sadjlage 311 unterrichten, fenbc ich etnbet, Wie id) eä

^hnen fd;on in Au£ftd)t gefteüt t)abe, Abfchrift meinet an ©raf ^temming gerich-

teten S3riefe§ nur gu ^hrcr perföntichen Äenntnißnahme. ^ch geftehe, baß mich Dcr

öfterreichifche Schritt in r)ot)em ©rabc überrafcht t)at. Daß man nach peui 3^ c ' e

t)tnbränge, war mir niemals jweifethaft, baß mau aber ben ^^tpuntt fo fdjneM,

unb ich barf wohl fagen, in fo plumpem Anfchluß an föaftatt bemaöfiren würbe,

*) ,,»i$mar(T.3af}rf>ucr, *b. III, S. 177 bi* 178.
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tarn mir unerwartet. |>ält man uns für fo fd)mad) ober für fo bmmn, baß man

uns bie« fo unoerfuillt glaubt bieten $u fönnen?

(SS würbe mid) fefjr intereffiren, ju erfahren, »ad (5m. $od)wol)lgeboren

barüber annehmen ober ücrmutljen. iltteinerfcitS mbdjte id) bezweifeln, bafc man

fo weit gegangen fein würbe, wenn nid)t unferc 3"f"nft3politifer fo tuet ton bem

©ünbnif? mit Oefterreid) gefprod)en hätten. 3n ber s
]3erfönlidjfeit beS ^rinjen oon

Greußen irrt man fid) übrigens, wenn man glaubt, iljn mit berartiger Üenbenv

polirit einfangen 3U fönnen; baS ginge mit bem Könige nod) efycr. 3)?öglid) ift es

aud) — unb barauf beuten fogar einige Steuerungen oon Voller l)in — ba§ c»

ben Ocfterrcid)ern barum $u tljun War, gegen mid) perföutid) $u fonftatiren, baß

id) iljr Anerbieten jurüefgewiefen. Auf bie .fpineiujief)ung öon $olftcin war

bereits burd) Jöubberg vorbereitet, wcld)er mir neulid) münblid) fagtr, Ccfterreidi

benufce biefe Sad)e, um uns an feinem Seile ju führen; er fügte aber aud) tjinju,

wenn wir bie Sad)e allein in Rauben fjätten, fo würben bie cnropäifd)en 0ro^

mädjte biet aufrichtiger bemüht fein, fie nad) unferen 2öünfd)en $u erlebigen, al*

iefet, wo baS Allen uuliebfame Oefterreid) bie Ringer mit barin fjabe. Auf bif

Aufridjtigfeit biefer legten Steuerung gebe id) allerbingS nur infofern etwas, als

bie Abneigung gegen Oefterreid) mofyl eine SCöat^rTjeit fein mag. ^d) bin febr

gefpannt, wie man nun in SBien weiter operiren wirb unb weldjc 2Baljrnel)muna,eH

(£ro. $od)mol)lgeborcn bort auf bem SBunbeSgebiete mad)en werben, $d) bitte, retbf

genau Ad)t ju geben, ob bie beutfdjen ©efanbten oon ben öfterreid)ifd)en Schritten

burd) @raf iRed)berg ober fonft ftenntnifj erhalten, ftft cic^ Dcr Dann ,ü"ri,f

id) meinerfeits aud) tfarm fd)lagen.

$tt meinem Sdjreiben au ©raf ^lemming, rocldjeS id) übrigens burd)au$

nid)t für ein gelungenes SÖerf fjalte, t)abe id) mid) bemüht, ben (Sfcfüljlen ber

lleberrafdmng unb (Sntrüfiung, weld)e bei mir im erften Momente lebenbig waren,

feinen Ausbrucf $u geben unb ben öftcrreid)ifd)en SÖolfenflug einigermaßen auf ben

praftifdjen ©oben jurücfjitfü^ren. (SS wäre leid)ter gewefen, eine red)t fd)lagenfcc

unb nieberfdjlagcnbe Antwort ju fdjreibcn, id) Ijielt baS aber nid)t an ber 3«t.

(£w. #od)Wol)lgeboren Anfid)t möd)te id) meljr aus 9?eugierbe, als weil i*

glaubte, baß ber ftall eintreten fönnte, barüber t>ernel)tnen, ob Sie glauben, ba§,

wenn wir auf ben öfterreid)ifd)en Antrag eingingen, biefer Wirflid) am SSunbe bnrav

Äiifetjen wäre, ^d) fann mir taum benfen, bafj bie übrigen Staaten fid) ba^u

berbeilaffen möd)ten. Greußen gewinnt bei einem folgen ©arantieoertrage menigften*

ben nominellen Sd)u^ für $reu§en unb ^ofen; was gewinnt aber 3. Sadjfen?

Unb ift angunctynicn, ba& man für nidjts fid) in alle bie ©efaljrcn mit cinfd)ifff»

möd)te, weldjc bic öfterreidjifdjc je^t oerfd)iebentlid) rjcrüortretenbc Starrheit unt1

bie ^iemlid) allgemeine ^tißliebigfeit bcS wenig rerrofpeftiüen X^pr-elablerS fyerpoi'
1

rufen möd)te? (Sine gefällige Antwort auf biefe geilen bitte id) nad) Berlin 3U

abreffiren. ^d) trinfe bier Brunnen unb fud)e burd) Ucberfd)üttung meines 3ftaa.cn*

mit ©affer bic fd)mcr$lid)en (Sinbrücfe ber unerbörten £ürre 31t ertranfen."*)

*) (rin Idc^rnmm Wontcufiflö an IMomanf in ber iHaftattci* atoqc, d. d. 9. ou^ ^
,nl!il

fidj in „^rcufccii im «unbootag", 5M>. IIT, 2. s)lott 3.
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^511 ber nächften ßcit tauchte ber fcolitifdje 2lgent \>coinftein in ©ien auf

unb berichtete oon bort am 28. ^uli über bie Disoofitionen beS faiferl. ftabinetö:

„3" SÖien möchte man gern bie SRaftatter ?yrage beenben, fann fid) felbft

aber nicr)t IjerauSfinben, ba man ben Sleinftaatcn wahrfcr)einlich mehr Rechnung

getragen t)at, als fie oerbienen, unb \\if mit biefen benehmen will. 9)2an mit! baher

auef) noc^ gern eine 3cit $u btefem 3tt>crfe gewinnen, fei eS unter ber ftorm eines

^romforiumS :c. Sie ^aben t>ier nicht bie ^bce, fcfion weit fic nidjt fönnen,

Greußen 31t nahe 31t treten, nur möchten fie gern felbft auftänbig hcrauSfommcn.

©önnt man ihnen fytx noch etwa toter Soeben fyit, unb babei fdjeint feine ®efahr,

fc werben fie SllleS aufbieten, ju (Snbe gu fommen, unb eS wirb bann in ruhiger

Ucife SöeffercS erreicht, als ,£>err t>. SMSmarcf mit feinem Ueberbrängen vermag.

£eim felbft angenommen, bafj burtf) baS heftige ^Benehmen bcSfclben ein SRefultat

folgt, fo tt?hrb bteö foöiel ©itterfeit fnntcrlaffen, baß ber ©rfolg, paraltofirt, eine

nalbe <2clbftoerlefcung in fid) fcf)(iegeit wirb.

Sollte nun aber — was bod) . möglich, fogar ntcr)t unwahrfcf)cinlid) ift
—

burd) jene* ÜBorbrängen ein jufagenbeö töefultat nicht erreicht werben, waS bann?

ftann Greußen, baS befonnene Greußen, ber ©elt baS ©cifpiel einer 2lrt oon 3wei*

fampf geben wollen. $ann Greußen ficr) wie ein oerlefcter üommerfdjer (Sbelmann

benennten wollen? GS giebt eine ftaatömännifdjc ?lnfd)auung oou (£l)rc, welker

freilief) bcr Slnfdjauung ber SRaufbolbe fem liegt.

£>ic Gljre Greußens ftef)t ju hoch, 311 unangetaftet ba, als bafc irgenb GtWaS,

gcfcfjweige bie 2lu»behnung einer 33erhanblungSfrift um einige Söochen, fic oerlcfccn

tönntc. ©ewijj fort bie cntfdnebene Haltung Greußens in biefer $ragc if>r ?cüfe*

lichcS, fie bient sur fchnellcren ftörberung, 311m rafdjeren herbeiführen eine«

Arrangements; allein oon biefer ^ofition 31t einem Ueberbrängen ift beet) noct) eine

ziemliche Spanne 5Raum gegeben, llnfcr unfterblict) großer Zeitig ^riebric^ JI.

hatte baS weife ©ort: »Ten ©cguern muffe mau golbene *8rücfen (311m 9iücf$ug)

bauen.« Cefterreicr) hat auch fein Slnfehcn <ut wahren. £)ie Xerritorialfragc oom

WechtSpunft aus hat boef) auch gewiß einige ^Jcbenfcn, beShalb braucht man boct) nicht

SUlcf auf bie Spifcc 31t bringen. Ober follte man bicS thun, weil £>err 0. $3is«

maref fich 51t fet)r aOancirtc unb feine ^riüatabneigung gegen 9ted)bcrg :c. in bie

©efehäfte überträgt?

323aS aber, oerseihen ©w. (Srceücnj bie 33cmerfung, WaS foll ber (Erfolg

fein? 95MU Greußen fich ifoliren, gegenüber etwa gar eine fatholifchc £iga bilben

laffen? unb ohne baß Greußen ber proteftantifdjen 90iäcr)te fich t»erficr)ert habe,

^encr SluSgang lommt noch immer früh genug. Tic proteftantifchen dürften hätten

fich fd)on lange, freilich in aller ^erfcfiwicgcnheit, einigen, ein Uebereinfommcn,

felbft wegen ber Soujeffionen für ihre fatholifdjen Slngchörigeu, treffen unb gleich

ben Äattjolifen wie eine tyaians baftelicn foüen. Unb baS tönntc fein, ohne bap

jene Äenntuijj erhielten. (Sincn unblutigen Stricg wieber 511 prooosiren ober £11*

ftänbe wie beim beginn biefcS 3 a^vh"nbertS herbeizuführen, fann bod) wohl auch

bicSfcitö nicfjt bie 2lbfid)t fein? 3llfo was benn? Unb tjat etwa %<reu§cn fidicre

äugere Stilen? ilon 3iußlanb fann Greußen wohl fagen: -.perr, bewahre mich
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vor meinen $rcunbcn :c.« ©3 finb audj bodj nodj innere kämpfe $u überfteben.

Die ^reunbfe^aft ^tvifc^cti SRuftlanb unb ben anberen Üftääjten ift roobl au* fei«

aufmunterobeS ©lement. SRujjtanb fyat, obwohl mir fräfyrenb bc§ förtegeä burcb

unferc 9?idjteinmifd)ung feine ©renken beeften, unferen ©intritt tn bie ^arifer

Sonferen^ nic^t einmal befürworten motten. (Sine anbere 2ftad)t Ijat uns freilief»

$olftcin ic. gern überladen frollen. Slber baS Siequiüalent? — iJenfen ©ro.

cellcn^, fraö idj ftlmeu uon ganbau mitteilen mußte, ©ine un$ oiclleidjt näher

ftefjenbe 3)?ac^t ift iljrcr Statur nadj immer fetbftfüdjtig in ber ^olitif unb tyat mit

fid) au3reicf)enb $u tlmn. ^>öcr)ftcn«, bafj mir ba3 fpanifay ftliegenpflafter für fie

an unferer Söeftgrenje merben fotlen. — 3ft nun au$ ©efterreidj unfer g-reunb

au§ 3uneigung lüC^ ocr $>uali3mu3 immer einen gemiffen 9th>alitätsfampf

in fid) fdjttefct, fo liegt cS bod) in feinem brtngenben ^ntereffe, mit uns 3u geben,

unb bie ^lüfeUrfyfcit feffelt ftnbioibuen mie Staaten am fefteften aneinanber.

©tauben (Sic, ©reellen^, in irgenb einer fdjidlidjen ^orm mirb Oeftcrreid) gern an

Greußen fo manage unb nid)t unfridjtige Sonjeffion machen. SBenn nur bie SJrücfe

ba märe! ©in perföntidieS ^Begegnen, ein offenes SluSfpredjen möchten ein ante*

3)2ittel fein, ©ine offene «Spannung mit Oefterreid) bürfte bagegen fdjtDere

9cadjtbeite für unfere ^erfefyrSoerbältniffe baben, bie Ungemifjfyeit be£ 3lu8gana.e#

fdjon aHein läfmtt atte Unternebmungen, unb mir leiben nod) an ber Srtftd ber

legten gett. ©S mufj Un.nifriebenfyeit im ftnnern folgen, abgefetyen, baf? bie

öffentliche Meinung bei un8 mefyr Oefterreid) al§ Stnberen juncigt. Da§ alle

tfaajtbeilc Deftcrreid) mit unb mef>r norfj als unS treffen, ift gefrife, boeb bie«

ift eine magere Stbfinbung.

Sßerjctljeu ©m. ©reellen^ meine offenen Sleufjerungen; mer feinem SSatcrtanbe

mie feinem angeftainmten ftönigäljaufc immer treu ergeben mar, biefe üreue aueö

in ben trübften Momenten befunbete, ber barf frofyl nidjt fürdjtcn, oerfannt jh

merben, unb ber barf aud) frofyt fragen, in bem ©mft ber ©egenmart cor lieber'

cilung 311 frarnen. <Sofreit meine 93erbinbungcn reiben, merbe idj fie mir bienen

laffen, um ©fr. ©reellen^ SDeitcreS über bie Situation nt berieten."

%m 2 (
J. $uti frar ^rcitfecn in ^ranffurt a. SR. mit feinem eintrage, bie

SHaftattcr Sad)e an bie iDiilitärfommiffion 31t oermeifen, oftentatio überftimmt

morben.*) 3m .£>inb(itf auf biefe föütffid^tofigfcit ber ganger Ocfterreicbe

äuperte fieb £02 antenff et in bem oben ermahnten vSdjreibcn an 33i3marcf.

(I. d. Dftcnbc, 2. ?lug.:

r(
^ie ?Ibftimunmg in ber 9iaftattcr Sadjc ^at mid) bod) oerbroffen. 3taä>

meinem ©efüfyte mirb mau bie Saa> fo ftittfdjmeigenb nicr)t hinnehmen tonnen,

cö fragt fid) aber, ma$ man babei 3U tlmn l)at. ^ erbitte mir ^Ijrc 3(uftcbt

barüber. Wit ben Mittleren unb steinen barüber ©orte 311 fred)feln, fcr>eiut mir

ntebt am Crte, mobl aber mödjtc id) naa^ SBicn in einer TepefaV mia^ attöfpreeben.

ÜJiciue ftrau trägt mir ©mpfeblungcn für Sic unb ben 3>anf für bie

freunbüd)c s?ütfuabmc in ^ranffitrt auf."

*) „^miRcn im »unbcolag", *b. III, ©. 382.
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3?i*mard gab nun ben iKatb, eine Crrflärung ju ^rotofoü 511 geben, wie

Greußen fict) burd) ba* ^erfafjrcn ber Ü)?aioi"ität ocrlctjt foroie in ber Stellung,

rodele ba^fclbe am ©unbc beanfprudjc, fieb beeinträdjtigt füble, nnb baß e* feine

ferneren 33e$icbungen $ur $unbe*Derfammlung bauad) einrichte.*)

Gin 2>orgef)cn biefer Slrt fducn inbeffeu 9)? au teuf fei inopportun. ?lm

* äug. fdprieb bcrfclbe, nod) immer au* Cftenbe, au iöi*mard:**)

„(Sto. .«pocfyoofjlgeboren fyabc idj 31t meinen beutigen Grpcbitioncn***) eigettt«

lieb ctma* 3Befentlidje* niebt ^injujufägcn. Dem ^rinjen fdjien ber ^bnen uor-

gefdjlagene Stritt boeb ctroa* 311 fdjarf, namentlid) freute er bic Seffent lieb feit,

roeldjc er erlangen müßte. De*f)alb babc ich, ben üDiittclmcg einer ©röffnung au

Ccfterreidj Dorgefdjlagen. $t)x 3?orfd)lag ift be*balb nod) immer nidjt au*ge

fdrtoffen. 3)er ^citocrluft bürfte aber nidjt ju bebauern fein, foubern bemeifeu,

baß mir nierjt ab irato Iwnbcln. ^rt) ftelte ergebenft anbeim, $fnen (Snttuurf

einer nochmaligen Prüfung 31t untertoerfeu unb bann bei $f)rcr ^Imucfenljcii in

Berlin ttm ttodjmal* 311 befpredjen. 9Bidr)tig ift bic Sache immerbin. Sic mhb
Vcutc mie ftönig 9)?a$ unb 2J?inifter iöeuft fetjr üerfdjnupfen, unb man roirbfagen:

3efct fc^en mir be* ^ubel* Sern, Greußen mill am 33unbc ?llle* t)inbern; menu

teir bort roa* erreichen mollen, muffen mir un* an Ocftcrrcid) galten«. f) $d)

roei§ fefyr tuo^l, bafe man bic Seüölferung oon ben Regierungen trennen muß, unb

baß mit letzteren überhaupt nidjtff) auf einen grünen £mcig 31t fontmeu ift;

inbeß muß man bod) mit ifmen (eben, barf atfo bic föüdfidjt auf ilne Sluffaffungen

tüfy gan* au* beut 2luge laffen, jcbenfalt* ifjrer ^erfibie möglidj menigft Angriff*-

pimlte bieten.

Den 12. b. 9Mt*. abenb* t)offc im, mieber in Berlin 3U fein. bin be*

beimatljtofcn tfeben* redit mübc, unb rocun bic oortrefflidjen Sccbäber midj nidtt

bitx fcftfuelten, fyättc idj meinen 9lufentl)alt mofyl faum fo lange au*gebebnt.

2Öir finb r)icr in größter Ungcroiffteit, ob bic ftönigiu Victoria in ?tntmerpen

ober bicr lanben mirb. £cfctcrc* fagt eine telegrapbifcbc Depcfdje bc* ^rinjen

Ulbert ((Sonfort) auf ba* Söcftimmtcfte. Der Äönig Vcopolb, ber jefct fjier ift, be

bauptet aber, ba* müffe eine ^iTung fein. (X* ift jefet toieberum telegraplufd) an

gefragt roorben. $eutc iDJittag foll id) beim Stönig Vcopolb effen. Tie .^er^ogin

ton Trabant nebft hatten ift aud) bier. Die gan,3;c Sirt^fdiaft luer mill mir

«ia)t rettet jufagen. $n ber ermartuug eine* balbigen glürflid)en SlMcberfebeu^

in Berlin unb in ber Hoffnung, baß $l)r 2lugcnleibcn mieber befeitigt ift, t?ev

Innre ia) 2c."

Gin fpredjcnbc* 3c^)cn Tur ccn k\& 31t meld^cnt bic 9?aftattcr <yvagc

^rfatjren mar, liegt in ber Xbatfadjc, baß ©raf 8uol nun pltffclid) auf ben (Stufall

*> öeri^t 35iömardä oom 3. 3lufl. 1858: „^itußen im ^unöcötaö", W> Hl, 5. 3!>(».

**) ,,»ümardC>al)rbu<r, »b- HI. 2. 184.

„Greußen im »unbeotog", III, Z. 890. 9totc 1

r) 3tnm. öiemordö nm Sanbe: „2oö muft man iljncn midj fn^cn, bann wirb Bayern
"ify metjr in öoffnuncj auf (bcn> ^unb ioldjc Sprünge madjen wie jem."

fii Sinnt, ©iöinorrfö: »never!
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tarn, fclbft $ur fteber 311 greifen unb burdj ein perfönlidjeS Benehmen mit tem

preufcifd)en 9Hinifterpräfibenten ben ^rieben amifäen ben beiben beutfdjen @tci

mähten mieberrjerauftcllen.

9lm lö. Sing. 1858 fc^rieb ©raf Buol eigen^änbig an üttanteuffel, bic

öfterrcid)ifcr)c Regierung tyabc in ber Otaftatter Sattje bereits Beroetfe ifjrer rr

följnlidjen ©efinnungcu abgelegt, unb fie mfmfdje alle mit ben SRücfficfjtcn, bie v,i

fid) fclbft fdmlbe, vereinbarten bittet jur Beilegung bes Streitet ju erfdjöpün.

„(£ro. ©rccllen$ bürften mit mir barin übereinftimmen, ba§ bic föaftatter 3ui$:

(egcnfyeit in ir)rcr jefcigen ?agc fid) nict)t me^r oljne einen BunbcSbefdjfof? toerh

erlebigcu laffen. Soll alfo eine 2lu3gleiri)ung bewirft merben, fo mirb c3 banin

anfommen, burd) 53cfcr)tii^ feinem unferer .£)öfe ba$ Aufgeben be§ grunbfäfclid} an=

genommenen Stanbpunfteei anjufinnen. tiefer Qtocd märe nun, mie un§ bünf:.

einerfcit§ burcr) ba$ ^allenlaffen beö Antrages auf eine befinirioc Sdjlujjfaffuii»;.

anbcrerfeitS burd> bic allgemeine ©inroilligung in bic einftmeilige Beibehaltung h?

gegenwärtigen guftanbeö in SRaftatt $u erreidjen. "Der (eibige Streit märe k:

jefct gefd)lid)tet, unb cö mürbe fünftigen anbermeiten Vereinbarungen nidft wr^r

griffen, menn oon Ccfterrcid) unb Babcn in irgenb einer angemeffenen £orm Kr

Eintrag auf befinitioe Regelung ber ftragc jurüefgejogen, r>om Bunbe bageatf

unter 9ttitmirfung Greußen* bic vorläufige ^ortbauer beö feiujerigen ^rooiforiinnr

befdjloffen mürbe." £er babifdje £of babe fid) mit biefem $Borfd)lage einoerftonta

erflärt. Die prenfjifdje Regierung merbe ^offentttet) benfclben mit bemfelben (&w
ber Sttafugung unb Berfblmlicbfcit, bie iljn Oefterreid) eingegeben, prüfen unb fit*

benfelben aneignen, ©ine ablcfmenbc Haltung Greußens mürbe Ccfterreid) nidu?

übrig (äffen, alö bie (Sntfdjcibung bcö BunbcStageS über ben oor Qal>re$friji $i

[teilten Antrag 311 oerlangen.

Der fünfter 0. sJttan teuf fei ermiberte bem ©rafen Buol in einem ^rirai

triefe 00m 24. ?Uig., baS Vcrbaltcn €eftcrrcid)3 in ber Waftattcr Sadjc bat?

in Berlin feinesmega ben Bcmcis t>cvföE)nltcr)cr ©cfinnuugcn gegeben. Iro^nr.

malte aud> bei Greußen ber gute 2£i(le oor, burd) entfpredjcnbeS entgegeufemm«

eine ocrmittclnbc Söfung ber rifferenj möglid) $u mad»en.

„(fine befinitioc 5lbäuberung beö beftebenben Bunbe$red)t3 be^ugli^ M
Oiaftatter Befatutng$oerbältniffc mirb allerbingä obne Bunbc$befd)luf? unb 3m
mie mir glauben, ofjne einftimmigen Buubeßbefdjtuf? nidjt ju bemirfen fein; allein

um eine fold)e befinitioc Regelung Rubelt cS fid) nad) ©ro. (Srcellens VorfaMa^

ni(t)t, tüclmetyr nur um eine einftmeilige Vertagung biefer fd)licfetid)en ^-eftfefcn^.

ftreilid) lag unferem Antrage, bie 2ad)e an bie 3Kilitärfommiffion jurüdjntfi

meifen, neben ben inneren bafür iprerb,enbcu ©rünben aua) bic ttfcftdjt unter, au'

biefe SBeifc ftnt 311 einer befinitioeu Regelung ber 2lngelegenl)eit 3U gercinnrn.

3nbe§ mir finb ja mit biefem unferem bcfcfycibcnen 2lntragc fiegreic^ au5 bem^c

gefcblagcn morbeu. 3leljnlid)eö mürbe allcrbingö erreicht, menn, mie Gm. (Jrcftfwi

oorfdilagen, Cefterreid) uub Babcn ben Antrag auf befinitioc <Sa^luf,faffung fallen

laffen, iubem biefe Staaten bann fid) oorbetiielteu, fpäter, ju ilmen geeigneter 3« f

mit neuen Anträgen ^eroorjnrreten. Qu einem fold)en Verhalten mürben rurr diu
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£anf ein bunbe£freunb(iif)e$ ßntgegenfommcn erfeunen unb mürben feinen ?lnftanb

nehmen, biefen £anf in ber ©unbedoerfammlung au^ufpreeben. (53 mürbe bann,

naeb 3wücf>iefmng Eintrages, an einem ÖJegenftanbe einem ^3unbcSbeftt)tuffc

fehlen. Da inbefe Gm. ©reellen^ bie 3(0tf)menbigfeit eineö ©unbedbefcfiluffefiS t)er*

rieben unb auef) n>citerr)in jagen, eö follc Dom 53unbe bie üorläufige ^ortbauer

bes fcttr>erigcn ^roüiforii befcfjloffen merben, fo müßte id) faft annehmen, bie 2lb»

ficht getje bann babin, hierüber einen förmlichen $unbedbefd)luf? $u ©tanbe ju

bringen; cd fehlen inbefc bie 2lnbcutungcn barüber, mer benfelben beantragen, wie

et formulirt unb »ie vorbereitet merben foll; namentlich ob eine oorbercitenbc 93e«

ratljung im Sluöfdjuffe oorrjer^ugerjen hätte. Da«, mad Gm. GrceHeu^ bad feit*

berige 1*roüiforium nennen, ifi atd fo(cr)cö und nicf)t befannt, unb müpte barüber

auefj nod? eine sZ>erftänbigung oort)ergchen.

^nbem id) eoentuell hierüber nod) eine nähere 91ufflärung mir $u erbitten fo

frei bin, glaube icf) boef) fcf)on jefet bie 33oraudfcfcung audfprecf)en ju bürfen, bafj

610. Gsellens ftaatdmännifdjer Scfjarffiun unb Söilligfeit und nicf)t anmuten

imbeu, an einem ©nnbcdbefcf)luffe und $uftimmenb $u beteiligen, roeld^cr bie 8e*

beutung hätte, bafj und bie Stüfce, bie mir in bem ©unbedbefchtuffe oon 1845 $u

befiten glauben, entjogen, ein prot>iforifct)cr ^uftanb bunbedbefdjlufemä&ig auf un*

befiimmte Tauer fungeftetlt unb auf biefe ffieife 9Illed bad legalifirt unb fanftionirt

mürbe, mad mir — ob mit 9ftecf)t ober Unred)t, bleibt hier ganj batjingcftellt —
ju befämpfen und oeranlajjt gcfefjen haben. £ad richtige 2lequiüalent für bad

falfcnlafien bed öfterrcidüfeb babifdjen Antrages fct)eint mir barin *u befteljen, ba&

aud) mir unferen Antrag, bie 9laftatter ©efafeung auf bad bunbedbefchlujjmäjHge

2?ethältni& gurütfftuntyren, Oorläufig unb ofmc ein Engagement, il?n nicf;t mieber

aufzunehmen, aufgeben. Söirb ed gemünfcf)t, fo fönnten mir, ntct)t buref) Gr*

Hfrimg atn 93unbe, fonbern oon ftabinet $u Sabinet und frcrtflichten, innerhalb

einer gemiffen $eit, alfo bid etma gum 1. $an. 1860, mit berartigen Anträgen

ntdjt mieber ^emoqutrcten. Der Söunb tjattc bann feinen 33efcf)lufj 311 faffen,

'onbern nur fon ben beiberfeitigen Grflärungen 9fft p nefunen, unb cd mürbe

Slle* erreicht, mad (5m. Greellcnj ald ^fjr 3icl binftellen, ed mürbe über bie

^tinjitienfrage ntct)f abgestimmt, unb ed märe $cit gu einer angemeffenen 9iegu*

Irrung gemonneu. ^ct) fdnueid)le mir, bap icf) fiiermit feinen neuen 2?orfcf)lag

gemalt, fonbern lebiglirf) bem oon Gm. (£rcellenj gemad)ten bie richtige Deutung

Serben unb bamit ^ugfeief? ben ®efiuniuigen entfprocf)en Ijabe, meldte jenen 35or-

)(J)lag beroorgerufen baben. 2obalb icf) hierüber burd) (5m. (srcellen3 Qtemogen*

^eit uergemiffert bin, mürbe eö nur baranf anfommen, bic beiberfeitigen (Sr=

närungen gu formuliren, maö mir notl^menbig erfcf)eint, um iD?iBOerftänbniffe unb

Wcbertafaiimgen ju oenueiben. SDieiuerfeitä merbc id) einer folgen ^ormulintng

flfni bie .^>anb bieten.

Sollte id) mid) irren, unb follte — mic idi nict>t annehme - ber SBorfcblag

balun gcf)en, einen in oorangebeuteter Seife für und präjubi^irlicnen 33unbcdbcfc^luB

^wtorjurufen, fo mürben mir freilief) auf baö oorgefcf)lagene ?lrrangcmcnt oer^icfjten

muffen. @m. (Sycclleng fteUcu für biefen iyall bie 5öcfd)lupfaffung über ben öfter*

wifyffybabifdjcn Antrag tu Sluäficbt. 5föcld)en (Erfolg bicfelbe fjaben mürbe,

B iHantfiiüfl, Ttnfwiirbiaffiten. III. 19
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barüber bin id) ebenfo menig in ^meifel ald über bie Gattung, melcbe wir einem

folgen 33efchluffe gegenüber einzunehmen ^aben mürben.

3e. St. ber ^rin^ oon Greußen, ber Stelloertretcr meined fliiergnabtgftcn

Königs unb .fcerrn, legt ein fehr fyobeö ®cmicht auf bic Slncrfcnnung Sr. s$l. be*

Saiferd oon Defterreicb unb münfcfit baljer gar fet)r, bie Staftatter Slngelegenheu

in einer ben §lbfia)ten biefed £>ot)en £)erm entfprechenben SBcifc erlebigt $u fet>en

Der ^rinj ift ftd) aber fror 2lllem ber ^flidjt bemußt, bie @fyre unb bie ÜWadn

ftellung Greußens 511 magren, unb glaubt babei nid)t nur bent eigenen £anb<.

fonbern auch Deutfdjlanb unb Ceftcrreich einen guten Dienft $u erzeigen, ©inen
sJftajoritätdbefchluß bed 33uubedtagd münfeht ber ^ßrinj nicht, er feffeut itm aber no±

meniger, ift Dielme^r ber Ucberjeugung, baß ein fötaler ebenfalls ^ur 3luftlänm^

ber Situation führen, unb baß Greußen babei nicr)tö verlieren mürbe."

9lm 2. <2cpt. erroiberte ®raf $uol bent ÜRinifter ÜWanteuffel in einem

cigentjänbigcu 2djrciben, er Ijaltc bie (Srlebigung ber 9iaftatter Differenz burd;

einen auf oorläufige Siftirung alter meiteren <2djritte gerichteten 33unbedbefchün)

für bad flatürlichfte unb Horrcftefte ; eine einfache gurücfnannte bed gcftcllten 3n

traged erfahrne um bedmillcn un^utäfficj, meit bcrfelbe fc^on ©igenthum ber $unbe*

ocrfammlung fei. ®raf 33uol gab bemnäa)ft ben Hergang mieber, mie bie ^Diffcren^

hinftchtltd) iKaftattd entftanben mar;
(̂

ur «efeitigung berfclbcn fei cd ihm aid tu

natürlichfte $Scg erfdjienen, bic Sache am Söunbe 511 regeln, „unb jmar auf eben

biefelbe Seife, in meldjer Greußen ben ©aruifonoerbältniffen fron l'uremburg einf

meit grünblichere Umgestaltung gegeben hatte. (£d mar mir nicht im Zrauntc ein

gefallen, baß eben baefclbe, mad mir auf Eintrag Greußens gebilligt batten, ucn

biefer s
J!)iaa^t, menn cd oon und in Eintrag gebracht mürbe, eine \o heftige Cope

fition erfahren, ja jclbft als eine (£hrenocrlet<ung bctraditet merben tonnte. 0*
erfenne fycx meinen ^rrthum unb bcflagc ihn megen ber traurigen Jolgcn, Mf

baraud erroad^feu finb. Sir jteheu, falld mir feine ocrmittelnbc Vöfung $u Stanfr

bringen, leiber ^n>ifcr)en bem mißlichen "Dilemma, und prinzipiell gegenüberjufieben.

ober, falls Ocfterrcid) feine änficftt Hub Ueber^cuguug aufgäbe, une beibe mit b«:

beinahe gefannuten Dcutfdjtanb in ber ttuffaffung grunb|'ätjlichcr fragen in ©icer

jpruch }u finben. (Sin foldjer ^uftanb ift ucrbcrblid) für und — tbblicb m
Deutfdjlanb — , lafjcn Sie und fobalb ald möglich baburch beraudtommen, Jjf

mir ber Sßerhanblung eine »hing geben, bie und ein gcbeihlidjered fRefuttat ra

fpricht. Darum feine bitteren Slndfällc mehr, mie £crr 0. $idmarcf fte bann in*

mann vorbringt, unb aud) feine Dcpefdjc mebr, mie bic üom 16. ?lug., melcbe eine

(Situation burdiauö nicht aufflärt unb auf bie mir nicht antroorten föuntcn, ebne

neue Slufregung hervorzubringen. Wdjt ganj unterbrüefen tann ich cu,c lc^ tc ^
tradjtung. Die Argumente, beren ^l)r ^)of ftd) bebient, (äffen fich nicht auf cm

einzelnen g-all befchränfen im Dcutfd)cn 53unbc, in mclchcnt ©leichberechtiguii^

herrfcht, fann deiner üon und ein Wcdjt in ?lnfprud) nehmen, ba§ er nicht and?

allen Ruberen einräumt - barum bitte ich inftänbig, bie fehmeren folgen ein«

^rotefteö 511 bcaditen, bem eine Regierung bura) bic ^orberung ber Stimmen

cinhelligfcit Geltung ^u uerfebaffen fucht. (S« fönnte fid) ereignen, baß bermaleinit
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liebt Oefterreieh ober }Jreufjen, aber irgenb ein britter söunbedftaat, oielleicht

nadjtlod an fieb, aber im Stillen auf fremben ^Kücf^alt järjlenb, einen für und

Peibe roidjtiaen, für £eutfd)lanb böc^ft nothwenbigen Söefchlup hintertreiben

rollte, unb ed wäre bann gewij? fc^mer^Ucr) p beflagcn, wenn er fid> bier$u

frureh ©runbfäfce, bie eined ber .£)auptglicber bed #unbed auf^efteflt hat, legi*

ttmirt fänbe."

£er üJJiniftcr ü. -Dtanteuffcl erwiberte bem ©rafen Öuol unterm 9. Sept.,

er fei mit ber oon bem ©rafen $uol oorgefcblagenen Grlebigung ber Üfaftatter

>yrage einfccrftanben, unb bezeichnete bie ib/m wünfdjcndwerthen IVobififationcn in

ber formellen 33cbanblung ber Angelegenheit am ^unbe.

t,Sü 9an3 befonberem Dante bin ich (5w. GjceUenj für bas freimüthige

53crt fcerpflidjtet, womit Sie 3h* geehrtes Schreiben fcbliepen; ich glaube biefen

£anf ntdjt beffer betätigen $u tonnen, ald inbem idj barauf ebenfo freimüthig er?

wtbere. 2öad 3wifcr/cn ben £öfen Don Sien unb flartdruhe über bie 33efafcungd;

Dertjältniffe ton iRaftatt oerhanbelt worben, ift mir unbetaunt, unb bin id> weit

entfernt, ben |>crgang, |"o wie (£w. (rrccUcnä bie ©ütc haben, ilm barjutegen,

trgcnbttjte in Zweifel &u pichen. Sad inbefj bie 33crgleidmng mit unferem 33er-

fabren in ber $ufMitbürger ©efafcungdangelegenheit betrifft, fo fann ich k°d> nic^t

umhin, gu bemerfen, ba§ rotr biefc Angelegenheit mit «ermeibung ber ©eheim*

Gattung betrieben haben, bafc oon feiner Seite in ben uerfclncbenen Stabien ber

fetten auch nur cm S3ebcntcn gegen bad oon und proponirte Arrangement angeregt

werben ift, unb namentlich ein Siberfprud) feitend bed faiferl. öfterreidufchen

ütabinetd uns beftimmt hoben mürbe, untere Anträge fallen &u (äffen. SDiit ber

töaftatter %*ropofition bagegen ftnb mir uollftänbig überrafa)t worben; als mir

unfere Anficht barüber barlegten, bat man und bied übel gebeutet, man hat und

He 5öefcf)lufjnahme p«*r nmjora entgegengehalten, burd) CSirfulare bie Stimmen

Acgen und bidponirt unb einen ganj unfdmlbigcn Autrag, bor nur eine nochmalige

tccbnifchc Prüfung »erlangte unb gletdi^eitig einen Auffdmb bc$medte, in gleicher
v

öeiie befämpft. ^dj mill bad 33ilb bed ^ur Anwcnbung gebrachten «erfahrend

nicht weiter audmalen, obwohl id) uod) Dctaild hinzufügen tonnte; bie ^erfidjerung

aber fpredje ich au«, baß irgenb ein 3ng bunbedfreunblicher ©efinnuug unb rüd=

UcbtdDoUcr iöelmnblung für und barin nidjt 311 entberfen mar. (Sw. (Jreetlenj

rufen aud: Meine Tepcfdje mehr wie bie oom H>. Auguft! $d) möchte bie tformel

für meine ©rtlamation bahin faffen: Meine Vorgänge mehr wie bie in ber iöuubed«

taaSfifcung Dom 29. ^nlt b. ^d unb wad ihr voranging! £ic tepcfche üom
16. o. ajftd. ift nur ber unocrhüllte Audbrurf biedfeitiger l£inbrütfe, (Srmagungen

unb ßntfchlieÄungen, unb ed tonnte fidj fragen, ob ed politifdj flug gewefen,

darüber fich fo offen audpfprechen. Sc. St. .*p. ber ^rin$ »ou ^reu^en glaubte

toe$ bem hohen Sunbcdgen offen an ber £onau fdiulbig ,^u fein. Verübelt man
"«^ bied, will man in Sien nidjt wiffen, wie wir beuten unb cintretcnbcnfaUd

banbeln werben, fo braucht man und bies nur $u fagen; wir werben bann recht

S«rn fccuijeigen; aber barüber, ob man und am ,£)anbeln wirb hinbern tonnen,

Nnb nicht im Sege biplomatifcber Tepefcheu entfehieben werben. C£d fehlt und

iy*

Digitized by Google



292

titelt an ?lufforberungen, ben offenen ÜJceinungSauStaufcb mit bem faifert. Sabinet

ju oermeiben, nicht an ;$nfimiationen, bap man in Sien ibn niebt erroibere. Sit

baben ben erfteren bisher feine JTfclge, ben lefcteren feine ©cachtung gegeben. Einem

auf baS ©cgentbcil gerichteten SBunfdjc märe leicht ftolge 311 geben. Sollen Etr.

Ercellcnj bie X)epefc6c Dom 16. Slug. nicht beantmorten, fo »erlangen wir bie*

nicht. V\e beftc ?lntmort märe tf>atfäc^(tc^ eine befriebigenbe unb rucfficbtSDolk

?öfung unb behanblung ber tTiaftatter Angelegenheit. Daß ber bisherige Verlauf

biefer Angelegenheit I>tcr eine fetjr unangenehme Erinnerung fnnterlaffen fjat, melcbe

liiert auf einmal mit bem Scbmamm ber Bergeffenbeit auSgemifcht merben fann,

babe icb nicht uerfdmncgen unb Dcrfcr)meigc cS heute nicht. Gto. Ercelfcnj forbern

mich n0ff> auf> D ' c fehleren feigen ju beachten, mctdjc aus ber ^rorberung ber

Stimmeneinhelligfeit ermachfen fönnten, unb ftcllen als 33cleg bafür ben ^ali bin,

ba§ ein an fich machtlofer, aber auf fremben 9tücfha(t jählenber SBunbeSftaat einen

für bie beiben ©rof,mäcbte wichtigen, für Dcutfchlanb (>öcf)ft uothmenbigen ©efcbluF

hintertreiben möchte. $ch geftche, bafe ich biefem ^beengange gan$ $u feigen

aufcer Stanbe bin. £>er ®runbgebanfe bcS Deutfchen iöunbeS beftebt barin, äst

Bereinigung fouDcräncr Staaten $u fein. Cb biefer ©ebanfe ein guter unb $wti

bienlichcr, haben mir niebt $u unterfingen; mir ücrlangcn auch f»t uns feine ecr

änbertc Stellung im 58unbc, aber mir merben uns burch bcnfelben unfere Born

ränitätSrechte in feiner Seife beeinträchtigen laffen. ©ine nothmenbige Äonfequen;

jener 33afiß ift, bafs in Söcjiehung auf erganifche Einrichtungen Unanimität?

befchlüffe erforbcrlidj finb, mährenb rein gefchäftliche fragen burch plurima \<>u

entfehieben merben tonnen. X^tejcnicjen, melchc fid) beftreben, bie ^Dcaicritätc-

befchlüffe auf organifdje Einrichtungen prinflipienmibrig auS$ubehnen, merben anftat;

einer Stärfung bie £ocferung beS IöunbeS in feiner jefeigen ©eftalt erzielen,

roährenb fie Dielleid>t baS ©egentheil mollen. $e rücffichtSlofer ber ÜBunbtStag

ebne ganj beftimmte red)tlid)e ©rnnblagc »ergebt, um fo meniger ©eltung werten

feine befchlüffe haben. Ten TyaU, baß ein iüunbeSftaat, auf fremben Einfluß ge

ftüfct, nothmenbige iüefchlüffe Dcrfunbcrte, mochte ich für benfbar halten: trän

er aber ein unb bicS mürbe bodj immer nur in ber £eit großer politifaVr

ftomplifationen gefrbeben — fo mürbe jener frembc Einfluß bem mibcrftreeeirtetf

Staate auch bic Kraft geben, fiel) bem für binbenb ausgegebenen ^Majorität*'

befebluffe jni entziehen. ÜBit iWaioritätSbefchlüffcn mirb man überhaupt areFW

politifdmi ©efahren nirf)t mirffam entgegentreten. Uns mürbe in ber Slunbe ber

Gefahr bie aufrichtige unb energifd)e .ftülfe OeftcrreidjS mehr merth fein al£ alte

Jyranffurter $caioritätSbcfri)lüffc, unb ich follte meinen, baft man auch in ©Ifn

barüber nidjt Diel anberS benft als in Berlin, £fcft bem aber fo, bann richte nun

auch in ber $cit ber SiaVrbeit bic üicebnung fo ein, bat? fie im gcfabrlicbfli

Momente nidjt 311 unermitnfdjten unb triiglicbcn ^Ttcfnltaten führt."

©raf^uol brüefte in einem eigenl)änbigen Scblußfabreiben an ben )J)ci#cr

0. >3WantcuffeI 00m 21. Sept. feine befriebigung barüber aus, ba§ bie Kabinette

oon Sien unb Berlin in ihren 2foficf>ten über bie 9caftatter ^rage mmmfpr m

allen «^auptpunften einig gemorben feien. 1 folgen 3?orfd)Iäge hinfichtlid» ^
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idlcn iöefjanblung ber Sache am ©mibe.) Aua? Ccftcrreich jä^Ic bie ^orberung

er Stimmeneinhelligteit bei organifdjen ©eftimmungen ben nothroenbigen ©ürg^

[haften für btc Aufredjthaltung ber Souberänität ber ©unbeSglicber, fönnc aber in

•er fcortiegenben $ra9e nict)tö erblicfcn, waö fic ale organifch ct)arafterifirtc. Oeftcrreid)

nfiffc mc(mel)r ein Ihinjip „üon auflöfcnber Straft unb SSMrfuug barin erfennen,

oeun ein einzelnes ©unbcdglicb ftd) felbft jum Siebter aufwerfen würbe, ob eine

A-rage organifch, unb ob ein oom ©unbe barüber gefaßter ©cfdiluf; t?crt>inblicr>

ei". 5Öei ber besüglidi bicfe$ fünfte* herrfchenben Ttffcren^ bleibe ntrfjtS übrig,

ite bat* Oeftcrrei^ unb Greußen e$ oermieben, bie SMffcrenj nun ©cgenftanbe

inangenernner (Erörterungen am ©mibe werben ^u laffen. „£a,ui eignet fidj nun

bae befpvoeftene ©erfahren, ©ei uns roirb bei ber $u cröffnenben ©erhanblung

bie Crrrjotjuna, beS ®arnifonftanbe£ oon 9taftatt ben AuSgangSpunft bilben. £em
©erlincr .£>ofc roirb cö bann als erfter Schritt jur Herbeiführung eines facr)*

gemäßen (SinocrflänbnifieS obliegen, feinen 2Bunfrf) einer ©etheilignng an ber

flaftattcr Oftarnifon gegenüber ben beiben jumädift beseitigten Staaten auSftu*

Sprechen. $3ir roürbcn und ber näheren (rrmägung nidjt entziehen, unb c£ roürbe

fieb bann flar bcrauSftellcn, ob wirflich baö Anfehen unb bie ^ntcreffen Greußens

eine folcfcc !Xbcilnabmc münfd)cnewcrth mact)cn, unb roie bie bamit oerfnnpften

Sdnoicrigfciten £ti beseitigen roären. £)at) auf biefent 3öege bie crroüufdjtc Oer»

trauliche Ükrftänbigung jur Anbahnung cineö ©unbcSbefcbtuficS erreichbar fei,

iebeint mir um fo geroiffer, als fid> ©aben gegen bie Xbcilnalnne Greußens, fo

ttenig aurfj bie Ausführung fid? als lcid)t unb einfach hcraiiögcftellt, prinzipiell nie

ausgcfproehcii tyit, unb auch roir unter gemiffeu ©orauSfcttuugcn nnfere ^uftimmung

*a*u geben fönnten. Uns jct?t fdjon näher über bie Wobalitätcn auSjufprechcn,

nüre schwer, naebbem roir oorerft bie preufufchen Anträge unb ihre ©egrünbung

kennen müpten. ©is jefet fyat ^reupen am ©unbe überhaupt bie oon un* ancr«

tannte tyotbwenbigfcit einer (Erhöhung bcS urfprüngliaVn StanbcS beftritten, bann

aber bie ^utaffung bcS ^rinjtpS ber Vermehrung an bie Jyorberung, ja felbft an

bie ^uerfcnnuug bcS 9Red)tcS gefuüpft, baß ihm eine gleidie ©etbeiligung mit

Ceftcrrcid) ^ugeftanben roerbe. Auf biefem $£egc fonnte freilief) bie ©erftänbigung

niebt erreief/t roerben, unb oon biefen AuSgangspunften roirb oor Allem üollfommcn

Ilmgang genommen roerben muffen."

Auf ben oorftehenben Irodipolittfdjcn Sdnriftenmec&fcl belieben fid) noei ©riefe

SJiantcuffelS an ©iSmarrf. Ter erfte, «I. .1. ©erlin, 2<>. Auguft, nad) üicinfelb

abreiiirt, lautete:*)

„(Sw. £)od)Wol)lgcborcn fenbe id) in ber Anlage
(

ut)ci Abschriften, wctdjc einen

stfjriftwcdn'el zroifcben Ortraf ©uol unb mir enthalten. (Sw. $>od)rooblgcboren

werben aud) ohne Hommentar oon meiner Seite entnehmen, roie id) ba* ©uolfd)c

Schreiben anffaffeu follcn geglaubt habe. C^ern bättc id) mid) bei ber Abfaffuug

weiner Antwort ^re« :Katt>e* bebient, bie Unfid)erhcit ^-bree Aufenthalte aber unb

fie ^aft, mit ber .^err o. «oder bie Antwort betrieb, haben mir btc« nidu geftartet.

*' „^iämord ^abrbud)". *b. III. 3. 185 unb isc



*dtfer abtdmitt.

Sefjr banfbar mürbe ich [ein, wenn Sie bie ©üte Ratten, mir ^\)tc Änficbt

über bic Sadjc mitjutbeilen. :?lud} möchte id) bitten, bap Sie 3ftre ^Rücfreifc ic

einrichten, bafc mir bodj tiicr nodj einige Xage gu 33ef&rcdmngcn traben, unb midi

baoon, wenn Sie fommen werben, unterrichten, bamit id) nicr>t etwa jit iener 3eü

abwefenb bin."

$n einem ^weiten ©riefe an $i*marcf, <l.«l. 15. Sept., febrieb Wantenffcl:*!

„(£w. $od)wohtgeboren fenbe ich in ber Anlage jur gan* öertraulieben perfen

liefen 8enntm§na(mic 2(bfd)rift Desjenigen SdjreibenS, welche* ich al£ Antwort atr

ba3 ^fmen befannte Schreiben bcS trafen $uol an bcnfelben gerietet habe. Ta*

Schreiben wirb erft morgen in feine fommen, ba ich e£ nidjt abfenber,

möchte, ofmc ba^u bic (Genehmigung Sr. £. bc3 ^rin^en oon Reußen ctr

jubolen, welche mir geftern im £omanjc erteilt worben ift.

Gincn Kommentar gu meinem Schreiben brauche ich nidjt ju geben. 3Jifin?

Abftdjt war, ben öfterrcidufeben 3tarfdj(ag auf fein richtiges 9Wafe ^urürf^ufübrfn,

it)n aber anzunehmen unb alfo auf biefe Söeife eine Höfling ber X»ifferenj wr

fudjen, jugleitb aber bic Uebcr^eugung ju gewähren, bat; wir niefit &u fct>ncll mt=

geffen unb baft wir entfdiloffen finb, unfere Selbftänbigfeit ju wahren."**)

2. Jnntrr Pnlttth.

£cr ^Junft, um ben (ich Alles t>ier breite, war baö öefinben beS Äimia*

unb bie fid) barauS folgeruben ftaatöreebtlichen (Sntfdjlicjjungen. 9lm G. 9)<ai frfirieb

Üftantcuffel an ben königlichen ®cfanbtcn (trafen .£>afcfelbt in ^artö:

„Auch mit bem ©efinben Sr. iW. bes «önig* gebt e$ feit einigen laaro

nicht fo recht nach SBtinfd). Die geiftigeu ftafultätcn folten (benn icb werbe nert

immer gefliffenttieb. oom ftonig ferngehalten) ftetig annehmen, aber feit einiger $cri

foll eine bebenflidjc Abmagerung unb Abnahme ber Kräfte eintreten. (Sine arjtli*.'

Sonfultation mit gn^iebung "Jiotabititäten, bie bisher nod) nidjt 3iigc^£Kn-

wirb immer weiter jurücfgcfdjpben. Tic Königin foU eine folcfye febeucn. 3*

meiuerfcitS bräuge ba$u imb hoffe, bafe fic bod) bcmnädjft ftatrfinbcn wirb. Uffo

töcifeplänc für ben 'Sommer waltet nodi oollftänbigcS T)imtel."

Unb bann am Ki. sD?ai:

„3Mit bem 5üefinben best Königs gebt cä nodj immer nict)t red)t gut. ?u

(Sebalden gewinnen an Stonftjtenj unb aud) bie ^*ähigfeit be$ Ausbruch nimmt ju,

aber c3 febeiut feiner fieb fcfct eine gewiffe Sdiwermutb bemätbtigen, bie*

befonbcrS in ^otsbam ber iyaH, wohin er bo(^ eine große Sclmfutfit l)iit.
3un

Mittwoch ooriger Soa> war ber ^önig narf) CSbarlcttenburg gefommen, wo et nert

*) „Öismarcf ^aljrbu^", öb. III, c. ist> unb 187.

**'> Ad) oerroeife nod) auf bie (rrlaffc üiantcuffcle an ^lomard, d. d. 2i). JUJril uni1

is;>, betr. bie Sßctöffcntlidjung ber $imbe4taa.ot>erf)anbluinicif „^reufeen im öunbe«Hat|
;

'. W 111
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jefct ift. üftorgcn will er uad) SanSfouei gerjen. Später feil ber .tfönig nad)

Segernfec gefjcn, boeb bicS ift nod) @ebcimnife."

(Snbticf) am 31. 3Mai:

„lieber bae ©efinben be« Königs r/at in ben testen Jagen eine äratlidje

«onfuliartou unter 3iisiel>nng bisher nidjt beteiligter Slerjtc (ftreridjö aus ©reSlau,

Homberg »on frier) ftattgefimben, treidle inbefc 311 einem irgenb neuen unb pofitioen

ftcfultate nidjt geführt rjat. ÜJ2an hat ba$ bisherige Verfahren gutgeheißen, bie

Steber^crfteübarfeit unb bie $lu3fid)t auf ©ieberherftellung aufs >Jleue fonftatirt

itnb für ben «Sommer einen Aufenthalt an einem Alpcnabhange (legernfee) unb

iüt ben ^)erbft einen ^Utfentt)a(t an ber See (roahrfdjeinlidj auf Stugen) toor-

<Kfd)lagen. Qä) werbe 00m $önig natf) wie t>or gefliffentlia) ferngehalten, ^m
Ucbrigen oernehme id), baft ber ftortfdjritt unoertennbar, aber bie Söieberherftellung

bedj nod) fern fein foll."

91m 3. ^uli tbcilte .Straft Urinj ju Hohenlohe, üDfajor unb ftlügelabjutant

be* Königs, bem ÜNinifier 9flantcuffel aus £egcrnfec brieflid) bie bafelbft erfolgte

jUurflicrie Anfunft ber OKajcftätcn mit.

„Die Weife ift ganj nach bem borfjcr aufgehellten SReifeplan ohne irgenb

twlchc Störung erfolgt. Die einige Aenbcrung mar bie 23erfdnebung ber Abretfe

fron Augsburg am legten Xage üon 7 auf s Uhr früh, »eil bie füllte ffiittcrung

m jo frühes Aufbrechen unuül? erfdjeinen liefe. Das ©cfinben Sr. 2J?. wäljrenb

ber ganjen SReife mar weit beffer, als eS irgenb ^emanb crmarten tonnte. Die

jtfte Abwendung regte ben Äönig an, bie geiftige
NJJur;e befam 3hm feljr gut, unb

bie törperlict)c Anftrcngung bereitete 3hm oortrefflidjen Sdjlaf. Daburd) mürbe

baS SBeftnben täglid) beffer; in Dürnberg unternahmen bat)er bie Sftajeftfiten fogar

«ne ftat)rt nad) ber alten Söurg, weldjc befidjtigt würbe, unb in 30?ünd)cu fprad)

ber Stönig ben ©rafen Sccfenborff unb <$raf ?)rfd). Diefen fomie tycx ^rinj

Garl oon ©apern, far) man an, bafj fic erftaunt waren, ben Sönig fo 311 finbeu.

Die Königin ift batjer aun) febr glürflich unb aufrieben, unb mir Sitte finb

fluten 2)hitr;3. — ®ebe ©ott Seinen Segen weiter!"

Der üftinifter 0. 3ftanteuffel mürbe oon jefet ab burd) iaft täglidjc $ot-

refponbenjen aus Jegernfce über baS 33efinbcn beS Königs auf bem tfaufenben

«toten, ^d) laffe bie betreffcnben ^riuatbriefc in drconologifcber Weihe folgen:

Informationen: a) beS 2)?ajor$ unb ^lügelabjutanten o. Ire^Iom:
, f
@m.

^rceüen^ werben au§ bem Schreiben bcS ÜJ2ajor^ ^rinjen .^obcnlobe erfeben baben,

ba§ bie ^ajeftäten nad) glücflid)
(
uirücfgelcgter Oicifc am 2. b.

s
3)Jtö. moblbctjaltcn

in Jegernfee eingetroffen finb unb fid) ^icr in ben fc^r forgfältig für 9lUcrbö
,

d)ft*

biefelben oorberciteten Appartements bereite oollftänbig inftatlirt babeu. Daö
^cfiubcn Sr. 3K. bec- Königs, meld)cö auf ber 9ieifc über alles (Smarten gut

^ ift aud) je^t, ben Umftänbeu nad), burdjaus befriebigenb. Sc. 9)?. fd)lafen

m ber Siegel oorrrefflid), haben guten Appetit unb (lagen nur abenbd sumcilen
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über eine gemiffc 2lbgcfpanntt)cit. ßö ift inbeß mot)l eine natürliche Jyotge be$

längeren Verbleiben« in Triller 2uft unb ber fyromenabc auf unebenen ©egen.

Ta§ Bcrgftcigen baben mir oorläufig nodj fo t>tel als mitlief) oermteben, ba I)r.®rimm

fcljr allmäbücf} bamit beginnen mitl. ?(uf SBunfcf) 3. 3)?. ber Königin finb bic

Arrangement* im 3c^loffc berartig getroffen werben, bajj bie SWajcftäten, ebenfe

mic ^rin^cn Slleranbrinc unb $rl)r. b. Scbutfmann attein biniren. X)ad übrige

preußifebe ©cfolgc fpeift an ber Xafel beS ^rin^cn, £)öd)firoclcber allen feinen

Säften bie .ftonncurä mit feltencr yiebcnäroürbtgfcit madjt. Um '.»9 Ufyr abenb«

empfangen bic IVajcftäten SlÜcrbödjftilir (Mefolgc ^um Xtjcc unb ocrblciben

roölmticr) big ' s 10 Utjr. Der iJrinj erfdjeint and) tner in ber Siegel niebt. Cr?

fann beötjalb für bie iHulje Sr. '3W. nirgenbS beffer geforgt fein als bier. Tic

sJJtorgen^romcnaben Sr. "J0J. bcö Siöntg^ beginnen gemöbnlid) um 7-.«s Ufer in

Begleitung be3 £>errn o. ijjfeperincf*) unb be« ftbjutäitten oom Qtcnft. T)emnäd)ft

ift in ben lebten Jagen, oor bem Diner, je nad) ber SfiMttcrung bie leiber fefrr

roedjfelnb ift — abermal« ein Spaziergang ober eine SBaffcrfaljrt unb nadjmitta^-

"> Uf>r eine größere Partie uaa) einem bübfeben fünfte in ber Umgegcub unter

nommeu roorben. (Heftern, unter ?lnbcrcm, fuhren bic ÜJJaicftätcu in Begleitung pon

$rtnj}ejj Sllcranbrine nad) einer auf bem jenfeirigen Ufer belegenen Befi&nng

^rinjen, bem rBauer auf ber Slu« unb febrteu erft um 8 Ubr nach Icgemicf

jurürf. (£3 mar fetjr fdjbnc« SBettcr, unb 2 c. 9)t. Ratten oiel %xcubc an oen

herrlichen ftuäftdjten. £cut früt) ift roieberum ftarfcä 9icgenroetter eingetreten, mit

welchem in l)icfigcr Wcgcub gcmöfmlid) eine bebeutenbe Xempcraturminberung per

bunbeu ift. 3mn ®t»d bemobucn bie
s
JO?aicftätcn bic roärmftcn ßimmer bc3 SrfrtoflH

oon meldjem einige I heile rcdjt füllt finb. Dem proteftanrifetjen ©otteöbicnfie,

mcldicr am Sonntag tjtcr abgehalten mürbe, mobuten bic $}iajcftätcn bei; es

prebigte ber ^aftor Vierter auö IWincfycn, ein 0 ortrefflieber Mcbncr. Tic donigin

unb ^rtnjep xHlcraubrinc erfreuen fidj bc£ beften ©ofjlfcin!?."

l>> beö ^olijeiratb« $olbl)cim: „Bis jefet ift foroorjl bic iReife feroie cer

bisherige Slufcntfyalt bc* Mönigö in Icgcrnfcc oon .yifrtcbenftcllcnbcn (Erfolgen k

gleitet gemefen. 2c. sJÜi. finb, ohne im Wcringften Don ber .'perreife angegriffen

gemefen ju fein, in heiterer Stimmung luer angcfommeu unb neunten bic Grhtbriirfe

ber l)iefigen
s
?iaturfd)bnbciten mit mabrbaft freubiger (Smpftnbung unb Xfecilnabnn'

auf, fo bajj ber Veibar^t Dr. Wrimm, uamenttid) in ben critcu Xagcn be« ^)ierfein^

oon ber günftigen Vcräubcrmig bc« 3Mftanbc« beS ÄÖnig« überrafd)t mar. 2eit

(
Voci lagen baben 2e. "M. bie Äur mit öger ^n,^"«^«»ncn begonnen unb ftrt

feitbem mieber etroaö angegriffen, ^amcntlid) mar ber eine Xag (um ganj fpfjifß

SU fein) ein meniger befriebigenber, unb aud) am Sonntag mäl)renb bes ®oto*:

bieuftc« in ber Scblofefapctlc gab fid> eine augenblirflid)c uuftäte Unruhe bei 5r. '31

funb, bic burd> bie siönigiu bcbcrrfcfjt merben mujjtc. "JJJan fotlte ben tjobeit ^errn

boeb jc^t mit beut C£rnft ber .vtirdje oevfcf;oncn, ber boeb — namentlicb bei Sranten
-

eine gemiffe Diiftcrbcit beroorruft. ^erftreuung ift bao, was* bie Sickte al« bcilfatn

für Se. halten unb rooburdi jnm Ibeil mit eine fonfibentcre <^eiftc*fefii^cit

*
i Cbei ccöloftljauptmann im üofftaat bco Müiii0.
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erhielt rocrbcn fann. SlUgcmcinen fann man jcbodj nach, ben Urtbeilcn ber

?ler$te bi£ je£t jagen, bafc bie günftigeren (Srfdjcinungcu fid} fefct mefrr unb

bauernber roie früfjer funbgeben unb 2e. bicä aud) fcfbft füllen unb au3*

fpredjen. Selbftoerftänblid) toerben Sc. 3H., namentlich oon ber Königin, mit

^röBter Sorgfamfcit »or jeber Aufregung betoabrt. (SS I?at bcöbalb aud) ber

frinj liarl t>on kapern ju feinem heutigen ®ebnrt*tage fid> iebe cercmoniellc ©ratu*

lation&fcier verbeten, unb toirb aud) morgen SR. bie Königin fieb nadj bem
4 's SWeilcn oon t)icr belegenen .^ctsfiretjen begeben, um bort mit 3brcr ^cfytocßer,

ber £>er$ogin 2Rar oon dauern, jufammenjutreffen. Xäglicb wirb aud) Oon bem

r?lügctabjutanten ^rin^en 31t £>o$enlol>c eine tetegrap^ii^c £epeftf)e an ben ^rin^en

t>cn ^reufecn nad) 33aben*23aben über ben ©efnnbfjcit$,utftanb Sr. ÜR. erpebirt,

imb forrefpottbirt namentlich bie Königin viel mit bem Könige unb ber Königin

ten dauern nad) iÖercf|tc3gaben."

Icflemfee, 10. \\uli.

Straft ^rinj ju föobenlofje feilte sDfautcuffel mit, ber tfönig f)abe be*

etilen, 3llfrcb o. föeumont fette aus ftlorcn$ nach Xcgernfce fommen. „£)ierauö

formen (£ro. CgyceUcnj entnebmen, bajj fid) ba3 4Jefinben bc£ ftönigS günftig geftattet,

intern nur für biefen ftall fdjon friirjer bie 2lbfid)t ausgebrochen mar, SHcumont

hierher $u berufen. toerben oiel Partien in bie $3ergc gemalt, unb 3e. SR.

trinten feben borgen jmei Lecher $ranften6brunncn. Die Königin befinbet fid)

in ertoünidjtcftem Soblfein."
ic^criifcc, 1»). ,

v
>uli.

1?olijetratb ©olbt)cim: „^n ben abgelaufenen 8 Zagen bat ba* Söcfiuben

Könige nidjt in gleich günftigem ÜRafje roic ,ut Anfang bcö ^ierfcinS j$ort=

dritte gemadjt. £er ^uftanb Sr. 9W. ift im ungemeinen, roie id) oertraulidj

ton btm Oberarzt Slbel erfahre, nod) immer ein febr mccfjfclnbcr, — mandjc Zage

Mr gut unb bann mieber roeniger befriebigenb, eine (Srfabrung, roie fie aud) oft

in 2ansfouci oorgefommen ift.

(S* mag vooljl bie bis oor einigen Xagen l)icr gevoefene fdjled)te unb

cmofinblicb rau^e ©ittcrung einen nad)tt)ciligeu (i'influft mit geübt haben, inbefj

Heibt e© bod) immer
(
ut befragen, t»at? eine ^efeftigung ber oorgefoinmencn

Efferen (ihrfdjeiuungcn fid) nodj immer nicht einftcUcu miU. Die $ler$te finb biö

i<^t mit ben (Srfolgcn beö ^iefigen SUtfentljaltö nur infofern aufrieben, at§ bie

foföeittmigen ber förperlidjen ^täftiguug aud) bie iSefeftiguug bcö ganzen geiftigeu

Ctijanijntuö Oorausifctjen unb ermarten lapt. ©in Uebetftanb ift aua^ noeb

^r, ba^ ber .^önig, feinet ^uftanbeö betintjjt, bei ber geringften Unbebaglic^feit

\<hx beängftigt unb unglücflid) mirb, mäbrcnb berfclbe mieber bei befferem iÖcfinben

üa) 311 oict jutraut unb bemüht ift, ben fjroeifcl über feine geiftigen unb förper

ll^n Gräfte burd) lebhafte, geiftig anftrengenbe Unterhaltung ju heben. 2o fam
f* beim aud», bap geftern bei ber Slmecfcntjeit beö C^cneral^ o. iWanteuffel, mclcber

^ bei feiner rurdjreifc nad) öaftein bem Zottig oorftellte, ?l(lcrbbd)ftberfelbc in

^cr Unterhaltung fieb oöllig überbot, fo ba^ ber (General 0. ^antcuffel gan^ über

r^t unb erfreut mar oon ber aufeerorbenttirfjcn ^efferung im ^efinben 5r. 9)?.

hinterher mar ber ftönig aber fo angegriffen, baß bcv Dr. ?lbcl beufclbcn fange

3«t nicht
fP aufgeregt unb erfcfjöpit gefunben hat.
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Daf> ber König gan$ willenlos Don bcr Königin beherrfdjt wirb, giebt fi*

bcm na^en JBeobadjter t)ter beutlid) funb unb bürfte entfdneben bafür mafcgcbenb

fein, baj? 9llleS, was iefct unb für bie nächfte ftoia,* flcfc^te^t, Don ber Königin

ausgeht wnb geleitet wirb. Die Königin unterhält täglich eine eigenbanbi^c

Korrcfponbenj mit ihren ftainilicnmitgliebern ^c ««c längere Dertraulick

llnterrebung mit bem König üon 23aöern, welcher in fo ftrengem ^nfognito abenb?

hierher fam, bafe felbft ben anberen Jag bie .fterren bei |>ofc noch feine Kenntnis

baüon hatten.

Seit einigen Sagen ift ber ©et). Oberbaurath Stüter tjier unb unterteilt

Se. 9Jf. mit Vorlegung üon Bauplänen. Desgleichen werben noch bcr Stttnifter

refibent d. ffieumont unb ber £eibar$t Dr. Scbönlcin bier erwartet. SßMe lange

ber Aufenthalt Sr. Tl. Iner noch mähren wirb, barüber tiertautet noeb nicht?

SeftimmteS."
Icgcmicc, 23. ^u, i-

^oliaciratb, ©olbheim: „DaS SRefultat beS nunmehrigen breiwöchcntliaVn

hieftgen Aufenthaltes hat fid> bemnach bis jct?t nur auf eine, ^um Xtjcil wabr

genommene, förderliche Kräftigung befchränft, unb lä§t bcr #uftanb »ni Allgemeinen

noch Diel $u wünfdjcn übrig. Der König erfcheint häufig äußerlich allcrbingS febr

tebenbig regfam, bod) foll in ber Siegel bie hierauf folgenbe geiftige Abfpannun$

wenig ©eminn bafür bieten, unb beftebt alfo bie .Hauptaufgabe barin, Don bem

hohen £>errn mit ber größten Sorgfamfeit alle erregenben (Sinbrücfe fernzuhalten.

Schon jefct ift man, wie icr> höre, jju ber Ucbergeugung gelangt, bafc an eine

StegicrungSübemahme nacb Ablauf beS bemnächftigen ^roDiforiumS nicht $u benteti

fei; man f abliefet aber bie Hoffnung nicht aus, baß biefc bennodj nach einem

längeren Zeitraum erfolgen fönnte, ja erfolgen wirb, lieber bie Dauer br?

biefigen Aufenthaltes ift bis jefct nod) feine (Sntfehliefcung getroffen werben, bedi

bürfte ber Verbleib, allem Anfdjcinc nad), verlängert Werben, ba bod) im ©anjen

bie förperlidje Kräftigung beS Königs unoerfennbar ift."

Icflcrnfcc, 25. Juli.

Kraft "iJrinj ^u ^oben lobe oenuag recht günftige Nachrichten über ba*

©efinben beS Königs 311 geben: „Die Vuft übt einen günftigen (Jinflufj auf fein

Scfinbcn unb feine Caunc aus, unb bie .Ncörpcrfräfte nehmen bebeutenb $u. ©ir

fc^en baS baran, ba§ baS 33ergftcigcn bem Könige unöcTgleidjlid) Diel leichter rrtrb

als im Anfange unb baß wir baljcr fdjon bebeutenbere Touren unternehmen fönnen.

s
Jtad) ocnfelben ift ber König nicht mehr ermattet wie im Anfange, fonbern bejront

oft tfuft, nod) itfillarb ^u fpiclcu. hierbei bemerfen wir audj ftortftfjritte im klugen-

maß unb in ber $curthci(ung bes Spielee. Da ber (Sinflufe ber 8uft ein fc

glütflidicr ift, fo ift cS fein* waljrfcheinlid), baft ber Aufenthalt bebeutenb KT'

längert wirb. Man wartet bie 2lnhmft oon Sd]önlein ab, um einen befinitiwn

(Sntfd)lu§ p faffen. Die »
s)icuc ^reufeifche Reitling - läßt fid} Don ihrem

Korrefponbenten Diele falfdje
sJiadn'id)tcn fdireiben, ba ber Korrefponbent n"r

Kutfd^er unb ^Bauern ,yi Quellen hat. ©S ift in ber Siegel nur bem erften 3(rnW

ber teilen ^reußifeben Leitung « trauen, welker mit bem beS *<Staüt?'

an^eigerS« übercinftimmt."
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legem fec, 30. ^uli.

^oltjetrath ©olbhcim: H -2e. ÜM. macht nach wie oor bie üblichen täglichen

JuBpromcnabcn unb ^pajterfar/rten unb fühlt fief) aud) im Allgemeinen mehr cr<

frifebt unb törperlid) gefräftigt, allein es wirb bis jefct eine mcrflid)e günftige

"Seränberunfl im tieferen geiftigen Vetben besfelben nod) immer oermißt. (£* fangen

Demnach bie erft gehegten Hoffnungen felbft bei ber näcbften Umgebung an, immer

mehr ju fd>tt>inbcn, unb man ift febon barüber fror), baf> e« minbeftens nicht

fcblinimer toirb. 9iatf) bem, was id) febe unb aus nädjftcr Umgebung beS Königs

bore, bürfte bie ©ieberljerfitellung bes geftörten Organismus faum anzunehmen,

am allerröentgften aber, felbft bis auf weitere 3c't fjinauö, an bie 2Bieberübernar}mc

ber ^Regierung 311 benfen fein, ^iur 9Rul)e unb 3urü (I3c5°9 e,lh c i t tonnen ben

Röntg in leiblichem ©efinben erhalten, es würbe btefcs aber in bebeuflicfyer Seife

aefäbrbet fein, wollte man Sc. ber geringsten Erregung ober geiftigen Anfrren=

jung audfefeen. Sic lange ber Aufenthalt t)icr nod) währen wirb, ift nod) immer

md)t beftimmt, ba ber ®cbcimrath Dr. Sdwnlein — welker barüber in Söcratlmng

gebogen roerbcu foll — juun großen Aergcr $hrcr 9)?ajeftäten, nod) immer auf ftrf)

warten unb — wie man Ijier glaubt baburcr) burd)blicfen läßt, baß er ber

Stellung beS ?cibarjtes enthoben fein will, 3unärf)ft ift nod) ber Aufenthalt bier

bis gum 25. f.
sJWtö. geplant, um — wie c$ h«B* — bie Anwcfcnl)eit ber Königin

oon (Snglanb in ^otsbam ju umgeben; iubeß wirb ber $önig burd) bie an^altenbe

fcbletbtc Jöitterung febon fef)r ungebulbig unb bürfte t)ier faum fo lange *u

galten fein."

leiKrnjee. 2. 3hiß.

^oli^ciratr) ©otbljcim: „Der Äönig ift oon bem oor einigen Xagen burd>

etne ßrtältung gugegogenen Schnupfen Wieber giemlid) bcrgeftcllt; bal)ingcgen haben

fict) feit geftem (£rfd)cinungcn oon ^obagra eingeteilt, bas uon ben Aergten unb

namentlich oon ©e^eimratt) Dr. 3d)önlcin, meldjer Sonnabenb nachmittag tyn

eingetroffen ift, als ein febr erfreulidjcs 3 c^cn bcarüpt wirb, weil fid) baran bie

Hoffnung fnüpft, baß bas bisherige tiefere Vcibcn eine Ableitung unb babnreh eine

künftigere Scnbuug befommen bürfte. bereits im ^aljre 1*42 unb aud) nachher

haben ficf> bei bem boben £crrn Spuren jener ftranfbeit gezeigt, bie, weil fie oov-

übergebenb waren, unbeaditet gelaffen würben. Öeljeimratb Dr. Schönleiu jeboeb

legt biefer (Srfcbeinuug eine größere üöcbeutung bei unb will bcsbalb feinen Aufenthalt

Ijier weiter üerlängern, als er urfprünglid) bie Abfielt hatte, um felbft alle $ov-

tommenbeiten bemnächft beobadjten gu tonnen. Alle Hoffnungen beteben fid) jetjt

f)icr wieber mein*, unb aud) ber Sönig bat mit großer Beruhigung biefc Sabr=

netjtnung ber Aer^tc entgegengenommen. ®ebe ber ,^>intmcl, baß biefc ^poffnuttcj fich

öerwirfliche. Der Aufenthalt hier foll noch ©übe biefcs s3)ionats währen, unb

Hinte bemnad) ^utbus in Ausficht genommen fein."

Tejietiifee, 7. *Hu$.

^olUeiratb ®olbhcim: „Das oon beu Acr^ten gcwünfd)tc ßunehmen beS

^obagras ift nicht eingetreten, vielmehr basfclbc fo im Abnehmen, baß man ein

äänjlichcs 53erfchwinbcn faft mit Sidicrheit annebmeu fann. (5s finb baber bie

frftcichegten, an biefc (Srfchetnnng fid) fnüpfenben H^ff"lin}Kn wieber in ben .•pttitcr^
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grunb getreten unb eine $3efferung im .ftauotübcl bie jefot nidjt wahrzunehmen.

%uö) baS allgemeine Söefinben beS ftönigS ift in ben legten acht Xagen nidjt er-

Treulich gewefen, ba fowol)! bic ausgefegte ©ewegung als bie tjier mehrere Xage

eingetretene brücfenbe .£>ifee einen nacfytf>ciligcn (Sinflufe ausübte. £ic Herste finb

nun nach weiterer ©cratbung flu bem (£ntfct)lu6 getommen, bem Sconig für ben

Wonat September oorläufig bie SMlla Oarlotta (Charlotte) am Gomerfee (ben

(Srbcn ber oeremigten ^rin^e^ oon Itfeiningen gehörig) als 91ufentf)att oorjufdjlagen

unb oon bort, wenn — wie t>oranÖfict>tIict) — bie Umftänbe cS erferbern foüten,

für bie ©intermonate nad) Wi^a ju geben. Anfangs war ber Sfönig mit biefem

Weifeplan einoerftanben, unb eS mürbe beSfyalb geftem aus bem ©cfolgc ber 95?agen

meifter IWüllcr an ben ^rin^en oon Greußen mit .$aubfci)reiben ber Königin, beS

Vetbar
(
}teS Dr. ßJrimm unb beS ftlügclabjutanten nad) Cftenbe abgefanbt. SS^ie*

woljl nun ber tfönig bemnädjft wieber anberen Sinnes mürbe unb ben 3£unfch

ber Wücftcbr nach SanSfouä geäußert fyat, ift biefer Weifeplan nunmefjr Ijaupt*

fädjlicr) auf baS betreiben beS Oberfchlojiil)auptmannS t>. ^Jfcncrincf üoltftanbig unb

,}war fo fpc^ieU oorbercitet, bap bereits fowofjl bic Weifeliften als Weifetouren

fertig unb. %\\ 7 Sagen — Dom 30. b. 2)ftS. bis 5. September — fotl bie

Weife ton t)icr narfj ber genannten Söiüa jurücfgelcgt werben.

P. S. Soeben fomme im üom Sd)toffe, mofclbft ict) bie äRittyctlung erlieft,

bafc beute oormittag 10 Uljr beut ftönig nochmals ber Weifeplan in ber Boraus

fitfit oon ber .Stönigin oorgelcgt morben ift, baf? berfelbe genehmigt werben mürbe.

Sc. s
>Ji. erflärte tnbef? auf baS xBcftimmteftc, barauf nid)t eingeben ju wollen,

ionbern •utnärfjft unter allen 11 mftänbcu ton tner nad) Sanefouci jmrücf$ufcbrcn.

Sollte fpäter ton ben Ülcr^ten bic Weife nad) Italien nod) für erforberlid) gehalten

werben, fo will ber tfönig bie fernere (Sntfd)tief;ung barüber fict) oorbcljaltcn unb

bann ton ©erliii aus bie Weife antreten. Ter Lintig bat biefe (Srflärnng fo be-

ftimmt abgegeben, baft wol)l weitere ^erfuebe, ihn anberweitig ju beeinfluffen,

nicht gemacht werben bürften."

Xcgcntfec, 14. 9lufl.

^olijeiratb (^olbbeim: „Die früher oftmals bei bem SÖnig eingetretenen

fcrpcrlid)cu xHbfpannungen fommen |e(?t feltcner oor, unb audj bie ©eifteStf)ättgfeit

ift mitunter eine mehr befriebigenbe gewefen, fowie aud) baS 3luefet)cn fict) gc

beffert bat. f^ebe ber $>immcl, baf; berartige günftige ©rfdjcinungen fict) mehr

befeftigen unb nidu wie bisher, immer wieber Wücffälle eintreten. Tic Sierße

fd)weigen fict) gan,5 au* unb laffen fjöcbftcnS bie 3leuj?crung fallen, baß bie

mebi,vuifche (Srfahrnng allcrbing* oerein
(̂
eltc iöeifpielc ton ©enefung in ähnlichen

fällen narfiweift, unb man bab,er nod) nicht ganj ocr^meifeln bürfe. Sie nun be-

nimmt entfehieben ift, werben bie ÜDZajeftäten (Snbe bicfcS iDionatS — jwifchen

bem ^.s. unb 30. — Xegcrnfec ocrlaffen unb fid) auf gerabeftem 3!Bcge über
v.Wagbeburg nad) i?otSbam begeben."

Teflcntfce, 15. Huc\.

SÜiajor unb ^lügelabjutant t>. Xrcofow: „^m Verlauf ber legten acht Xagc

ift eine mcfcnttidje Slenberuug in bem iHefinben beo RönigS nicr)t eingetreten. Tie

Stimmung beS Königs ift in biefev ©oche
(̂
war eine recht gute gewefen, boch
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famen auef) Momente cor, in benen berfelbe wiebernm über Unflarfjeit unb ©ebäcbtnifc

fdjwäcfye flaute. @S wirb bie* nie $u oenneiben fein, fo lange bie ftranfljett noch

niebt twllftänbig übermunben ift. lieber bie iHücfreife nacb Sau*fouci ift noeb

ntdjt* fcftgeftellt; e* fcf>eiut inbefi, al* wenn biefelbe in ben (etten lagen biefe*

Monate angetreten werben würbe. (Sinen Hufentbatt an ber Oftfee, oon melcfient

Trüber bie föebe war, galten bie Siebte jefet nirfjt mebr für jwecfmäiüg nnb glauben

cielmebj, baß e* Sr. 3JJ. ganj juträglidj fein wirb, ben Wonat September in $ot**

fcam jn oerlcben. Die Königin erfreut fieb bc* beften ©oblfein*."

Tcaernfcc, 1H. Slitfl.

^olijeiratt) ©olbfjeim: „Ofunmebr ift al* beftimmt anjunclmtcn, bap ^bre

3Rajeftäten am 28. b. 9U?tö. bie 9iücfrcife antreten werben. (5* ift ferner au*

frrücflieb beftimmt, bafi gleid) ftrenge* ^nfognito wie bei ber .£>erreifc beibehalten

bleibe, jeber (Jmpfang »erbeten unb auf ben $8abnr)öfcn nur bie befcf)äftigtcn

•^erfonen anwefenb fein follen. $m ©efinben bc* König* finb — wie bi*t)er

jroar t)eruorragenbe 9?eränberungen nicfjt öorgefommen, boeb ging cd in lefcter 3?it,

namentlich mit ber förderlichen Kräftigung $ufricbenfteltenbcr, unb tjat bod) im ?lll

gemeinen ber biffige Aufenthalt eine größere ftrifcfye bei beut Sönig erzeugt, doii

roelcf/er nur ^u febr gu wüufd)en übrig bleibt, bafc biefe auch auf bie getftige

Schwäche ftdj au*behnen möge. (S* ift übrigen* in lefeter ßeit bei bem hoben

/perrn eine folaV Ungebulb, oerbunben mit bem s
28unfrfje *ur sJtücftet)r nad>

San*fouci eingetreten, bafe berfelbe faum länger fner jurücfauhalten gewefen wäre.

Srofebem aber ift bie föeife nach Italien für bie fpätere ^ahre^eit nod» nicht

aufgegeben, unb wirb immer noch baran gearbeitet, ben König bafür $u ftimmen."

Jeflcritfcc, 21. 2lua.

^oliseiratt) ©olbheim: „Die 5lbreifc ^brer 2Majeftäten üon tyex t)at fid>

infofem oeränbert, al* ber Sonntag*gotte*bienft nod) liier Sonntag, ben '2\K, ab-

gehalten werben foll nnb balb barauf nadj eingenommenem Diner junätbft bie

3leife biö 2lug*burg erfolgen foll. Montag, ben .'{()., wirb bann t»on 31ug*burg

bis ^Bamberg gegangen. Dien*tag, ben 31., bebuf* nochmaliger ftonfultation mit

bem ©ebeimratb Dr. Schönlein in Bamberg geblieben. 'iDfittwodj, ben 1. Sept.,

bie SSeiterreife bi* Veipjig angetreten unb Donnerstag, ben 2., über fflöberau,

Berlin nach ^otöbam gereift. (S* ftctjt biefe Seftimmung nunmehr unabänberlid»

feft, unb follen 35eränberungen nia)t mel)r getroffen werben. Da* Sefinben be^

ftönig* ift feit ben legten Xagen wieber meljr befriebigenb unb ift berfelbe bei

guter l'aunc. ^iir ben STOonat September wirb ein ^lufentbalt be* ^lönig* in

Sanöfouci in 2tu*fi^t genommen unb für ben Spätfjerbft ift eine ^eife nacb

Italien projeftirt."

Alraft "IJrin^ jii .^)ol)enlol)e: „Der tfönig bat fiel) in ben legten Stagcn

retbt Wo^l befunben, unb c* waren in Stimmung, 3 llTr' ebcn nril unb 9(uebrucf*'

Weife mehrere ^age t)intcreinanbcr ^ortfdjrittc
(̂

u bemerlcn. Die* \)Cit uu* um fo

met)r erfreut, al* eine 2lrt Stillftanb eingetreten war, unb Se. '"Di. fclbft anfingen,

über ben langfamen ftortfebritt fet)r uugebulbig $u werben. Die 2lbreijc ift oor*

läufig auf ben 29. b. iÖ?t*. fcftgefeUt."
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leflcrnfec, 27. Sluc*.

^oliseirott) ©olbbeim: „^m ©cfinben beS Königs finb ungünftige $er

änberungen nidjt eingetreten, üielmcbr follcn in ber legten 3eit °ie geifttgen %b

fpannnngcn weniger oorgefommen fein, woburd? ber Hoffnung wieber metjr Saum
gegeben wirb, bafc ein feftcrer $alt ber geizigen X&ätigteit mit ber ^eit boeb

mehr gewonnen werben möchte. Wit ber förderlichen Kräftigung beS StönigS gebt

eS, nad) ber auperen fid) funbgebenben ftrifchc ju fc^tte§en# nach SJÖunfdj, unb ee

fann bodj im Allgemeinen unzweifelhaft behauptet werben, baß berfelbc [ich fner febr

erholt l)at. Vcx (General o. lUiantcuffcl, welker Dienstag, ben 24., üon ©aftein

hier angefommen ift unb tags barauf Xcgcrnfee wieber ücrlaffen wollte, foü nun

auf auSbrütflidjen SBunfcr) Sr. ÜR. bis $ur flbreifc ^hrcr "iJfajeftäten fncr °er

weilen unb mit bem SönigSjuge bie Wücfreifc nach ©erlin bis ^otSbam antreten.

Sonft ift nid)tS weiter 311 beridnen, als bafi ber Sönig bei ber feit mehreren

lagen hier ant>altenben regnerifdjen Witterung bie peinlichfte tfangemeite empfmber

unb fchon ungebulbig bic Stunben bis $ur ^Hücf!ct)r nach SanSfouci $äf)ft."

„^m ©ominer 18öS war — fo erzählt ©iSmarcf in feinen »©ebanfen unb

(Srtunerungcn« (33b. I, 2. IO'.i) — ein ernfter 3?erfuri) im SSkrfc, bic Königin ju

fccranlaffen, bic Unterfdjrift beS tfbuigS ju einem ©riefe an feinen ©ruber $u bc=

fchaffen, in bem $u fagen fei, baj? er fta) wieber wohl genug fühle, um bie *Regic^

rung ju übernehmen, unb bem iJrinjen für bie geführte Stelloertrerung bantc.

X^tc ledere war bura} einen ©rief beS Königs eingtleitet worben, fonnfe alfo,

fo argumentirte man, burch einen folgen wieber aufgehoben werben. T>ic SfJegie*

rung würbe bann, unter Kontrolle ber fönigt. Untcrfchrift burrh $t)xt ÜWaiept bif

Königin, oon ben ba$u berufenen ober fid) barbietenben Herren Dom $ofe geführt

werben. $n biefem %Man würbe münblich auch »'eine S-D?itn?irfung in 9ln|>ruai

genommen, bie idj in ber ftoxm ablehnte, baS würbe eine .fjaremSrcgierung werben.

$d) würbe oou ^-ranffurt nach ©abeu ©abcu gerufen unb fctjte bort ben ^rinjen

oon bem ^lanc in Mcuntni§, ohne bie Urheber 31t nennen. »Dann nehme icb

meinen 3lbfd)icb!« rief ber ^riuv ^d) ftclltc ihm bor, bafc baS SluSfcheibcn au4

feinen militärifchen Deimern nichts helfen, fonbern bie Äadjc fchlimmer machen

würbe. Der 'J.Uau fei nur ausführbar, wenn baS 3taatSmimflcrium ba^u fHtfc

hielte, ^ch rieth baljer, ben ^fünfter 4)ianteuffel, ber auf feinem ©ute ben Qx

folg beS ihm befanuten ^lanS abwartete, tclegraphifdi *u citiren unb burch

geeignete Reifungen ben #abcn ber ^iitrtguc $ii $erfdmeiben. Vtx ^rinj ging

barauf ein."

3ur ^lluftration biefer (Stifobc ift nod) ^i'achftehenbcS 311 bemerfen. 3ni

IS. ^uli fdirieb ber iJriii.s oou Greußen aus ©aben<©aben an Sttanteuffel:

,,^d) maaV 2ic auf einen ftrtifcl bce ^ranffurter Journals« aufmerffam,

in feiner Kummer 170 00m 11. ^uli, aus ©erlin 00m batirt unb mit ^wei fr

be^eidfuet, fo baS ^etdjen eines Jsilialö 3hre - ^rc6 ; GenrralbureauS fein foü in

^•ranffurt a. Tcv IHrtifel bcj^ridit oon Beuern bie 5ra fle ber 9)?irregentf^J^

Sie waren im hinter gan^ mit mir einüerftanben, baß oon berfclben niemals Ü(

^{ebe fein fönuc unb baß, wenn ber Münig fo weit hergeftellt fein würbe, b'f
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iHegierung 311 übernehmen, eine Grlcidjterung baburch $u bemirfen fei, baß bie

3J?inifterten größere Söcfugniffe auf >$cit erhielten. (SS l?ot mid) natürlich nmnbern

ntüffen, wenn eS gegrünbet ift, baß jenes ff obige 33cbcutung Ijat, eine fold>e

Slnf/icr/t uon ber Seite h« angeregt $u fehen, ofme zugleich bicfclbe fofort 311 üer>

rcerfen. Denn jefct mufj man gtauben, baf? Sic unb ich mit jener WcgierungSform

etnoerftanben finb, ba $hr Organ biefelbc anregt. 3d> muß alfo münfehen, ba§

Sie bie Sache unterfingen unb ber ^rcfeftellc aufgeben, feine Slrtifel $u fchretbeu, bie

a,egen meine ^nftruftiou anlaufen, aujjcrbem muffen Sie aber auch jene StegierungS'

orm fofort befämpfen laffen. ,£>err 0. iöiSmarcf ^at mir geftem einige $ommen>

tare biergu geliefert, inbem it)m t»crftcbert roorben fei, bafj in ben fogenannten

mafjgebenben Legionen (SanSfouci, Xcgcrnfee) jene üJcitrcgcntfdjaft ftarf bisfurirt

werben foU, ja fogar öon einer SDcachtftellung ber Königin neben mir (b. h- über

mir) bie 9lebe fein foll!

Sie fennen meine 9lnfid)t über bie zum 23. Oft. berannatjenbe ^rage genau.

3ft bis gegen biefen Dermin eine SBefferung beS SönigS ntct>t infoweit eingetreten,

ba£ bie Sierße einen beftimmten ßeitpunft beftimmt angeben fönnen, bis jit welchem

ber £önig bie Regierung roieber übernehmen fann, fo ift ber SÖortlaut ber $cr--

faffung: »einer bauernben 33ct)inberung« erfüllt, unb eS muffen Schritte gefdjefjen,

eine SflegierungSform zu inftituiren, bie gefefelich ift unb ben .Stammern nicfjt bie

^nitiatwe z" ergreifen überläfjt, waS nach '
4 jähriger Dauer bcS ftönigS ©efunb*

beitSzuftanbcS unbebingt fonft gcftf)cl;cn mirb unb feine faltbaren Oflrünbc bann

mehr bagegen anzuführen finb. Dafe idj unter ben obmaltenben Umftänben an

eine Slbbifarion bcS ÄtfnigS nicht benfe, begreifen Sie nur 311 gut. ©ine W\t*

regentfdjaft oerwerfe idj burd)auö, ba id) einen folgen .ßwittcrzuftanb niemals an^

nehmen werbe, ba er mich in bie Vage fcfccn mürbe, cutroeber Isrlaffe gegen meine

Ueber^eugung 511 jeidjucn ober burdj !ßerroeigcrung meines ©inoerftänbniffeS ein

Schisma zwtfdjen beut Jitönig, bem ©ouoernement unb mir eintreten $u fcr)cn, roaS

baS SUlerunglürtlidjftc für baS i'anb märe, waS nur eintreten fönntc. Somit erfcfycint

bie Ginfcfcung einer SRcgcntfchaft baS allein Üttbglidjc, nur mit bem llntcrfdjicbe,

bajj nic^t nach bem Wortlaute ber ißerfaffung ber nächfte Slgnat fie ergreift,

fonbern bafj fie üom Könige cingefefct roirb, ba berfclbe üöllig zurechnungsfähig

ift, ihm alfo eine oeränberte WegierungSform nicht über ben ilopf fortgenommen

werben barf noch fann.

Söeim herannahen bcS 23. Oft. wirb eS alfo %fyxt unb bcS Staats^

minifieriumS pflichtmäfjige Aufgabe fein, alle biefe ißerhältniffc 31t erwägen unb bie

Zu faffenben 2lnfid)ten mir oorzulcgcn, wie mir bicS 9UlcS fchon cor ^mei Monaten

besprochen. Daf? ber 58eg, bem Sönige bie bann nöthig merbenbe Vorlage ju

machen, burch bie Königin geben mirb, ift begreiflich- $ch habe in einer Unter»

rebung mit berfclben ihr biefe Slnfidjten bereits aufgeftellt, bie fie aufzunehmen

geneigt mar, äujjernb, bafj unter groei fahren (00m 23. Oft. 1857 an gerechnet 1

eine fltegierungSübcrnahmc burch Dcn ^'önifl *hr unmöglich evfcbcine. t?ie 3)iit

regentfehaft berührte id) babei jeboch nicht, meil ich Hc pon £k»uS aus perhorreScire.

ÜDiefe h»cr ausgekrochene 2lnfidjt habe id) bem ^clbmarfdjall ©rafen Dohna,

UKini[ter ö. SKaffom, ben ^crjten unb ^llaire ausgebrochen, roic id) fluten bieS
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auch icbon, glaube ich, fagte. £aß bic ganj neue $bee, bie gänigin in toic
s
J?e

gicrung $u mcliren, unmöglich ift, oerftebt ftd} oon fclbft, ebenfo wenig wie bic

3roitter*ÜJ?irrcgcntfchaft, bem Sönig alle untätigen fragen oor$ulca,en unb mir

ba* furrentc ($kfrf)äft *u übertragen, roaö auct> auftauten foü. ^ct) »erlange

Stlartjcit in allen $erhältniffen, webet irt) unter bem ftönig nur bie 2lrmeet>er=

hältniffe übernehmen mürbe."

Ter Horftanb ber Prezelle, ü)Jefcler, um eine Sicherung erfudn, fdjriel?

untenn 20. $uli an ttRanteuffel, baß ber 33erfaffer ber Sorrcfponbens beä „^ranl

furter Journals" s
Jir. 179, ff Berlin, 1*. $uli, tri™* be* i'itteraten fein fönne,

roeldje bei ber (Scntralfrcllc für preßfadjen befdjäftigt feien, ober mit ihr in 3?er

binbung ftänben, roeil bafelbft ber plan einer fogenannten „2)ftrregentfd)aft" rocgen

feiner r»rattifd)eu unb politifcbcn sJDJangclbaftigfett niemals in (Erörterung ge

fommen fei.

Die befte Skftätigung bierfür merbe ÜWanteuffel aus einer Äorrefponbcn;

beweiben ^erfaffers in 3er. 17:> beö genannten Journale, ff Berlin, ben 5. 3uli,

finben, in melier ÜJJittbeilung über bie ^nftruftion an £>errn t>. 33i$marcf megen

33ehanblung ber bänifdjen ftrage am iöunbe foroic über <Berabrebungen ]ux

fpcaiellen Durchführung ber (Solution gemacht feien, rockte theilrocife auf ©rfinbun^

beruhten, ©efonberä roiberfpricht bie 33erficfjerung beS „oollfiänbigcn (Srinüerftäne-

niffeö gnrifeben Ocfterreich unb Preußen" burdjauS ber oon ber Zentral = Preßftelie

entmicfeltcn 9tuffaffung.

„Sorrcfponben^en ber %xt laffen fid) gemöbnlicf) auf eine ^nfpiration tc-n

ueupreußifeber Seite jurücfführen, wie beim auch in ber >Cftpreußifchen 3c 'wn3

3ir. 1G3, i± Berlin, 14. ^uli, einer 3eitung, roeldje Xcnbengen ber neupreußifeben

Partei folgt, bie Eingabe gemalt ift, »baß Sc. iD?. bei günftig t»orrücfenbcr

<&encfung fia) an ben ?)fegierung$gefd)äften fo oiel e§ feine ®efunbbcit erlaubt,

beteiligen lucrbc, barüber fann man bei bem bofjen Pflichtgefühl, mit roelcbcin ^r

^Monarch feine Stellung auffaßt, nidjt jroeifetbaft fein«. 93ei ber SBidjtigfeit ber

l^egentfchaftöfragc unb bem großen ^ntereffe, roelchcS bie Leitungen ben Qvöxtc*

rungen über biefclbc ^umeubett, bemühen fid) bie tforrefponbenten, biefer Angelegen

bett möglidift neue Seiten abjugeroiuneu unb barauS Kombinationen ,?u jieljen,

meldte bann alö plane, bie oben in (frroäguug ftcfjen ober efft$iöfen Urfprung

haben iollen, bezeichnet roerben. So roirb ber »Söieuer 3c' r,llu3 <! 9lr-

^ Berlin, ben 5. ftult, gcmelbct, baß Sc ber ftöntg roahrfdjeinlicb felbft unb

aus* eigener ü)iad)töoÜfommcnlicit eine 9tcgentfcbaft einfefcen roerbc, -iocld>e bis1 3«r

ootlfräubigcn ©enefung bic uubefchränften prärogatiöc ber trotte ausübt. bitten

ber *JJZitregeutfd)aft roirb alfo aud) eine fflegentfehaft öon unbeftimmter 3citbAi»fr

in Vlusfidjt gcftcllt. ^sct> fann suglcid) (J». (Srcellenj bie SJerficberung g^fn'

bafe bic CIcntralprcfjftcllc forgfältig baranf achtet, bafj alle Slrtitcl, meldje bic Stell 1

oertretung beö priit,^cu oon Preußen betreffen ober bie (Soentualität einer Wcgent*

fchait in (Srtoäcuing Riehen, fo gefaßt finb, baß fie niebt im s
J)?inbeften ber

fd^etbung Sr. §t. £>. oor^ugreifen auch nur ben Schein haben."
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2(uf ^MSmardS Veranlaffung würbe, wie tt?ir [eben, 3)f anteuf fei tclcgroplnfd)

,u bem ^rin^en oon Greußen berufen. 9lm 20. $uli fdjrieb er on 93ismartf:

„Qttv. {>odpuc%eborcn benadjridjtigc td) ergebenft, bap es meine Slbfidjt tft,

nädjften Donnerstag, ben 22. b. ÜfttS., inorgcnS frür) 7 Uf>r oon tjier nadj ^ranf»

hnrt geljen unb am folgenbeu üttorgeu fo geitig alö möglidj nadj ©obcn*53aben

miäj begeben. (5& würbe mir angenehm fein, wenn eö @w. $od)Woblgeboren

fonoenirte, midj ju begleiten. $i3ar)rfcr)cin(tcr) werben mid) meine $rau unb mein

2ofm begleiten, welche $ur Qe'it nod) auf bem ?anbe finb, aber morgen fyier an*

fommen. münfdjc nidjt, baß in Jranffurt ton meiner Durcr/reife borljer

c\e>r^roct)cn roerbe, wollte mir aber bod) erlauben, ®w. £odjwol>lgeboren burd) biefe

feilen ein Heines 3loifo $u geben."

@3 rührt) ÜJianteuffel ein $eict)teö gewefen fein, ben ^rinjeu in ^Betreff ber

»eiteren SWobalitäten ber ^telfocrtretung beS SönigS ju beruhigen unb benfetben

yi überzeugen, baß ben oerantwortlidjen SRatr/gcbern ber ftrone ber oon ©iSmanf

errodljnte ^lan burdjauS fremb fei.*)

21m 18. ?lug.**) forberte ber <ßrinj oon ^reuBen baS StaatSminifterium ju

unem (Sutadjten auf, ob ber gegenwärtige 3uftanb otmc Verlegung ber SanbeS*

Dcrfaffung nodj femer verlängert werben fbmtc. $)ie (Sntf^eibung war um fo

bringender, als bie tfcgiSlaturperiobe au (Snbe ging unb eine allgemeine Slbgeorb*

netenwafyl nötljig wnrbe. fioxtan breiten fid) bie Verfjanblungen wieber mit

erneuter tfebfjaftigfcit um bie üerfaffungSmäjnge Üttobalität ber Vertretung be$

ÄenigS.

2lm 2. Sept. fabrieb ©erlaa? an 2ttanteuffel auS Sansfouci:

, f@w. (Sjccelfenä mödjtc id) in Vqug auf unfere heutige Unterrebung bodj

nod) eine SBemerfung mad;en. Sie erklärten es für unfdjulbig, wenn ba$ SBort

: Sicgentfdjaft« in ber fünigl. Vollmad)t gebraust würbe,***) befonberS wenn

biete *9iegentfdjaft« oon bem ftönige angeorbnet würbe, unb ber Sönig aud)

beredjtigt bliebe, bereu (Snbe feftguftellen. Sollte aber ein foldjeS ©ort n^trfttet)

)o moffenfto fein? ©enn nun ber tfanbtag, fid} auf ben Jöudjftabcn ber Verfaffung

'*%nb, fagt: ^fjr forest oon Regent fd?aft, barüber f>aben Wir aber naa> bem

$er|ajfung8paragrapl)en ^u entfdjeiben :c. Sobann ift barin ein 2ßibertyrudj, bajj

äönig oon einer bauemb üerbinberten Ütegierungöfäfjigfeit f»rid)t unb boa? bie

wütige föegierungSfjanblung ber (sinfefeung einer SRcgentfdjaft freiwillig unb felb»

ftänbig ausübt. 2lud> baS wirb man nidjt unterlaffcn ^eroorju^eben. Viel beffer

fönte man aus ber <5ad)e, wenn ber Köllig bem grinsen eine fo auSgebeljnte

*; 3lm 27. ^uli \<fyxitb ber 3Riniftcr o. SobeljAroinflt) nuo Jüfferborf an SWantcuffel:

„ika Qro. iSrcellcn?» übet boö (itfleben bcö Äönigä fd)reibcn, fliebt kibet fein njcfejilli^

6«tuf)MicnbeTcö SBilb, olö nacb ben Scitungöna^ricbten icf» cä mir ^infteflen 3U burfen flcgloubt,

"fo io ftc^t benn oUerbingd bie entttflung unb i'öfunfl ernfter unb t>od)wi*Hgcr fragen in

**) Spbel giebt tyier bas falfc^c ü)annn 8. 3tug.

3JgI. über biefe Äontroocrfc auc^ (Verlad), a. a. C, Sb. II. 3. 607.

f. IRanltutftl, ItnfJDiirtioftitcn. III. 2l)

Digitized by Google



fldjter flbidjmtt.

SSoUmadjt al« möglidj gäbe unb jmar auf unbeftimmte 3"*- ^"nJ
bie* au$ gemifc annehmen (obfäon 3Haffow anberer sJJieinung ift), wenn nur

ba* ÜHimftcrium batyn fein ©utadjten abriebt, >JÄaffow meint, baß, wenn bei

iking aud) l?icr ben üftiniftem unb bem Könige nad)giebt, er biefe Meinung bcnnoA

nicfyt bem Sanbtage gegenüber feftyattcn würbe. Da* glaube itfy nun nic^t.

Die* babe id) getrieben, bcoor id} ein ©ort mit ber Königin ge

[proben babe. Die, roc(cr)c in Xegernfee mit 3K« oerljanbelt, galten biee für

bie Slnfidjt ber Königin unb ftnb ber Meinung, bajj ba* blojje ©ort SRegcntfaian

eine furchtbare Aufregung bei bem Könige üeranlaffen würbe."

Da* <§taat*minifiertum beriet!) bie fliegentfd>aft*frage in mehreren ^ityunaen

|>err o. ©eftpfyalcn blieb bei ber ftblcfytung ber 9legentfd>aft unb beantrag

minbeften* Vertagung ber 2ad>c bi* nadj S?otlenbung ber VanbtagSwalu'en. Xa

gegen erflärten fid) aber mit großer ©cbärfe bie beiben ÜJfinifter o. üJtantcuffel*

ba c* wabrbaft beillo* fein würbe, bem bcöorftcbenben ©aljlfampfe bie Jra^

„föniglicf) ober regentjdjaftliaV', bie bereite in ber treffe eifrig befianbclt wurbf,

ald ^artetlofung $u überliefern. Die 3J?eIjrf)eit ftimmte 3U, unb ber Söcridjt bei'

ÜWinifterium* fpracr) ftd) am C>. Sept. für bie üerfaffung*mäfcige 9iotr>tücnbigtni

ber föegentfdjaft unb bereu Herbeiführung in ben Dom ^uftijmiuifter oorgefdjlagenen

formen au*.

31n bemfetbeu Xagc fdjrieb ©er lad) aus 3an*fouci an ÜHanteuffel: „öto.

celteng Auftrage gemaf? fjabe idj ben (Entwurf ber Drbrc 3. oer £*Wn

oorgclcgt. Sie id) ba* borau*fagtc, war ber Königin ba* ©ort »Regent* bc

bcnf(id). 9iad)bem id) 0)2. bie SBerffältniffe au*eiuanbergefefct l)atte, fant

nid)t* bagegen 311 erinnern unb fürchtete nur, baß c* auf ben Stönig einen üblen

Cnnbrucf maeften fönnte, beffen $npodwnbrie fetjr june^men würbe, wenn u?w

biefe* ©ort al* eine »ollftänbige Scfcitigung erfdjiene. üHorgcn wirb bie Königin

eine Untcrrebung mit bem ^rinjen oon Greußen l)aben. (£* ift bie ?lbfid)t Stö-

bern iJrin^en $u fagen, baß bie Orbre ü)r burd) @w. @rcellen$ überfanbt »orber

ift. bellten Sic babei etwa* 33cbenflicf;eS finben, fo würbe id) bitten, mir bauen

fofort
x
?Jadn-idjt $u geben. Die Königin fragte aud>, ob e* metyt möglm) wäre, in

ber Crbrc 31t erwähnen, bap ber Röntg über bie ©iebcrübernaf)me ber fflegieruii)}

felbftänbig ju entfef/eiben Ijätte. fagte, baoou würbe in ber ^roflamatton tu

föebe fein, iöei ben Kar au*gcfprotfienen Intentionen be* ^rin^cn würbe c?

*; Sobet, «b. II, S. 295. Unter öcm G. Sept. notirte ©crlad) in feinen

roürbigtcitcn", «b. II, ®. G08: „£ie SRintfter rat^^lngen über bie 9tegcntfd)nft ; ber }Jrim mni

barouf. 3* fornd) 'JKatUcuffel nuf ber Strafte tmt> am Sonntag in feinem Warten. 2er frä»

roiU, ber König foUe bie iHegentiajaft anorbnen. Wanteuffcl, SWafforo, Simonö unb §epbt wölk"

bem ^rinjen .^u JBiUen fein, bie anberen oier SJJiniftcr erflären ben jc^igen 3uftanb al$ oUctn

im 3ied)te begrünbet. Jirf) inaetje SJJanteuffcl unb 3)Jafforo barauf aufmerfiam, ba& eint Ort«

bcö ,«5nig<S, worin won ^egentidjnft bie Mcbc, bem ^anbtage bie 9Wög lief) feit geroab«, eine «»f

fonftitutionellc ui forbern. ^iantcuffcl finbet baö nidjt bebenftia), ba naa) ber SjtcrfafHtna w
ianbtag nur iiber bie ^otljwenbiflfeit ber JHegentfrtinft fpreAen famt. 2?er ^rinj finöei c4 im

ftöfeig, bap er im tarnen beo Mönigö regieren foll, roaö in ber Crbrc ftcl^t unb wobei Jton'01™ 1

auf bie Vcriammg roeiien mufe."
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pielleict)t möglich fein, tiefen SBunfd) ber Königin $u erfüllen. 2luch erinnerten

3. 2W. baran, baß wegen ber gfinanjangelegenheiten oielleicht einige ^eftfefeungen

nötfjig wären, worauf td) erwiberte, baß bamit wohl feine SSeränberungcn für jefet

beabftc^tigt würben. (£w. (SjccUena will bie Königin fobalb als möglich fetjen.

S^re $rau ©emahlin t^ättc aber an bie Gräfin Dönhoff (glaube id)) gefchrieben,

baß baö toor ber Slbreife beS ^ringen nach Schlefien nicht möglich fein würbe. —
S^cb für meine ^rfon habe nodj immer bie Sorge, baß biefeä Verfahren oon

bem $anbtage benufet werben wirb, auf bie Beobachtung alter fonftitutionellen

formen bei ber SRegentfdjaft ju bringen. 9luf ba8 ^Regieren beS ^rinjen im

tarnen be£ SöntgS legte 3R. bie Königin aud) ein großes ©emidjt, worauf

id> bemerfte, baß ba$, wie mir (Sw. (Srcellena gefagt, fdjon bie Sßerfaffung ausspräche."

21m 9. Sept. fdt)ricb ©er lad) an SJknteuffel:

tr^c nicht id> über bie 9legentfchaft§ftage nadjbenfe, je mehr finbe id) mich

gebrungen, fie oon allen Seiten 3U erwägen unb meine Jöebenfen Gw. (Sjcellenj

oor$ulegen, befonbers auch, weil id? glaube, baß id) bei bem $rin$en auf fein un-

befangenes ©etytfr rennen barf. 3<h gebe $u, baß ber 9?egentfc^aft bie gefährliche

unb bebenfliche Spifee abgebrochen ift, wenn ber König fie fetbft anorbnet unb fie

aus eigener 9ttadt)t nach t)ergefteüter ©efunbljeit wieber aufgeben fann. $)effen;

ungeachtet aber bleibt bie föegcntfchaft etwas gang Hnbercs als bie bisherige

Vollmacht, welche ein fcftgcfefctes @nbe t>atti, woburd) im Allgemeinen ber ©eooll*

mädjtigte unter einer formellen Kontrolle be$ üflanbanten ftanb. 2ludj r)attc ber

Vanbtag nichts init^urebeu.

$)ie 3)ler)r^ar;l ber IWniftcr f>at crflart, baß fie ben jefcigen #uftanb cer

Eilige nicht für oerfaffungSmtbrig t}ält, unb baß fie nur barum nichts gegen bie

fltegentfdjaft haben, weil ber ^Jring fie wünfeht, unb eS fogar in 3weifel geftellt

bat, ob er ficr) 311 einer »erlängerten 93ollmadt)t berbcilaffen würbe. 9Zur wenige

Stimmen haben bie Sfteinung ausgebrochen, ber ftall bes § 5G ber SScrfaffung

fei bereite eingetreten. Va$ ÜJJinifterium ift alfo über bie 33afi3 biefer wichtigen

^tagc gefpatten. ??un foll ber tfanbtag über bie ©ültigfeit unb 9?otl)Wenbigfctt

ber 9iegentfchaft entfebeiben. ^d) nehme an, baß ber Slönig barin gewilligt §at,

unb baß ber $rinj nach gefcr)er>encr förftärung bes Sanbtagcs bereit ift, ben Ser=

faffungSeib *u leiften. Sßcnn nun aber ein Xfjeil beS Vanbtages bie nahcliegenbe

frage aufwirft, ob eine SBcränberung in bem 33cfmbcn Sr. 9ft. eingetreten ift,

»eiche eine folcbe Slnorbnung wie bie SRegentfrfiaft nöthig macht, fo wirb bcmfclben

geantwortet Werben müffen: 9icin. Söcnn nun weiter gerragt wirb, warum bei

biefem quafi befinttwen unb wichtigen ?lft nicht wie bei bem früheren bie 9lcrjtc

Suge^ogcn finb; wenn bann ein äqtlidjeS Gutachten über ben öcfunbheitSjuftanb

bee ÄönigS verlangt wirb, fo fdieint mir baö eine ftwberung, bie nidjt jurücf-

geioiefen werben fann, unb wenn mm biefe§ ©utadjren ber ©alirheit gemäß wie

fcie oorigen lautet unb bie TrtöpofitiouSfähigfeit bcö Königs anerfennt, wa$ will

i"an auf bie wicbcrholtc $ragc nacb ber i'Jiotioirmtg be§ neuen Verfahrens ant =

»orten? ,£räd)ften3 baß bie ftranflieit bc^ Königs ein ^ahr gebauert, beim bie

anbeten ©rünbc eignen fidi niebt jur Ocffcntlid)feit.

i>0*
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©ciin aber aud) alle biefe SÖebentcn ntebcrqefcbfagcit werben, welche«? ^irfit

wirft cä auf bic ÜWinifter, ja auf ben $rin$en, wenn ber £anbtag ober ein Xf>eil

beweiben bei biefer SBcranfaffuiig ein grünbticr)cre§ 3>erfar)ren verlangt ale

bic ÜKinifter?

Tue SBieberbcrftcllung bcS ftönigS ift leiber ituwabrfcbeinlicf); nact) meiner

Meinung ift bic Ausübung ber oollften tönigl. ©erpalt feiten^ bcö ^rinjen

nütfug; aber bic EMeberljcrftellung be£ Sönigö bleibt eine ÜWöglicfjfeit, unb ber

^rtnj ift fcfjon jet<t im oollften «efifc ber fbnigl. ©eroalt. £em fRccfjt be#

ftönigö barf nicf)t§ oergeben werben, unb icf) fürchte, barj ber ^rin^ unb bie 9ttinijrer,

wenn fic fict) nidjt na(t) allen Seiten r)tn beefen, eine $>iöfuffion Ijcroorrufen fönnen,

bie fie oermeiben wollen. $£cltf)e ©cfat)ren aber and) nur rjalbbegriinbetc Svetiitt

in unferen Xagcn t)abcn, liegt 311 Xagc, unb es ift ausgemacht, bat} bic Majorität

bc3 9anbtage3 nitfjt über bie iJiecf)tc bc$ SlöntgS abfpreeben bürfe."*)

9lm 10. Sept. lenftc ber ÜWiniftcr bc3 3nncru ©eftpfyalcn in einem

eigentjänbigen ^rioatfebreiben bic 2lufmerffamfeit ÜNantenffelö auf einen Slrtifel

über bie SRcgentfdiaftöfrage, tl. «1. ^Berlin, S. Sept., enthalten in ber „Sfcöliiifdkn

3eitung": „SBennglcier) berfclbe mit einer gewiffen 3?orfict)tigfeit abgefaßt ijr, fr

erid)cint boct) nur 3U unzweifelhaft, baß wieberum, noef) ba$u eine ber wicbtigftcii

$ur ?lllerr)öcr)ften Gntfdjeibung Oorliegcnbcn 5ra9cn /
weldje ba§ StaatSminifkriinri

bcfcr)äftigcn, unb in übcrbicS im üorauS baö fublifum faptiüircnber SSJcifc an he

Ceffentlidifcit gebogen ivirb. %u$ bem StaatSminiftcrtum felbft fann bort) «n

niöglicf) biefe ?(Otig r)crftanunen. ©reellen^! ^ct) eradjtc cd f"* r)cdr)ft mirjlicf) für

bic Regierung Sr. >3R., wenn beu Leitungen foufje Vorgriffe ungct)inbcrt nad?

gefeben werben. sJ)?cine£ @ract)tcn$ müßte ber ffiebafteur aufgeforbert werben,

fofort ben 93erfaffer ober ©infenber ju nennen, um ein Verfahren einzuleiten, irer

ber Urtjebcr biefer iö?ittr)ctlungcn über an fjöcfjftcr Stelle oorliegcnbc ©eratbuna.cn

geweien."

%m 13. Sept. feilte »JWanteuffel bem ^rinjen oon Greußen nad) ttegnie

mit, er fyabe an biefem Xagc um 12 Ut)r nact) SanSfonci fitf) begeben unb r-on

ber Königin eine längere 5lubien$ bewilligt erhalten. Cbwot/l üftanteuffel b«i$

l£rgebnir} biefer ©cfprcdmng in bic wenigen Sorte jufammenfaffen fonntc, bar] bic

s
3luffaffungcn ber Königin fiel) feit feiner legten Jlubienj in WcrjtS geänbert rjänen,

unb 3)?anteuffcl auefj nid)t ber Hoffnung tfiaum gab, baß feine heutigen 9u* s

cinanberfefeungeu einen beftimmenben dinbruef auf bic Königin tjeroorgebrad»

bätten, fo bielt er fiel) beer) ocrt-fliefjtct, bem ^rin$cn oon bem Verlauf ber Unter'

rebung bie wefcnttirfjften fünfte mit$utrjeilcn

:

*) Xex uorftcftenbc Uricf ift, nur in etroaS tmbercr Aflffung, abgebrurft in 0crlad), a. «. C
syb. II, S. 610. Unterm 10. <2cpt. notirtc Herla^ (S. 611): „3u ber brüten Nuance im

"JWiniftcrium, welche glnubt, baß feine ^crlc^uinr ber SJerfaffung »ortiegt, es in 9em fluf

ben N
13rinjen für mögltd) tjÄlt, mit Ginmifligung bcö Äönig« eine iHcgentfdxm eanufä^en.

bat fict) Sßcftptjalen cnblta) aud> treiben laffen.
s
l»inffon> ^ot fic^ Don 5RanteuffeI, \?et>W ^n^

3imoit-3i in feiner 2tuffaffunß getrennt. Unb biefcö geipnttenc Winiftcrium roiH bem ^Srinjen un^

ber ^rinjeffin unb ?ugreidj aud) bem i.'onbtagc entgegentreten. Wantcuffct, ber f)cutc mit feiner

^rau ^icr an ber 3Marfrf>rtU<5tafcl afe, oertlicibigte feine Sadje gegen meinen Sricf."
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,,^df begann bamit, ba§ (Ew. St. |). btc i'age, in ber $)öd)ftfie fid) be=

ränben, außerorbentlid} oeintidj fei, ba ber 2lnfd)cin entftcfjen fönnte, als gefye baS

Beftrcbcn babin, eine iöccinrrädjtigung ber Befugniffe unb 9icd)te beS StönigS unb

eine (Erweiterung ber eigenen tyerbeijufübren ; bieS fei ober burrf)auS uidjt ber ftall,

bie Slbfidjt melmefjr nur babin gerietet, einen oerfaffungSmäBig forreften $uftanb

herbeizuführen, ber eben bura) feine Äorrcftljeit Erörterungen unb Eingriffe ab*

fdmitte, roclcfye fonft nid)t ausbleiben unb für 3e. 2)?. McrbÖdjftfelbft unb baS

ijan^e .£>au£ foroic für bie Regierung Ijöajft nad)tf)eilig fein Würben. 3$ fügte

hinzu, bafj baS reinfte unb unangreifbarfte 25erf)ältnii$ baS einer mit Ueberein--

ftimmung unb auf ben ü&unfd) beS HönigS eingeführten
N
Jicgentfcr)aft 51t fein fdjeinc

unb baf$ 9UIeS, ma* babei irgenb bcbenflid) fein möchte, baburd) befeitigt fein

würbe, ba§ Gm. 8. bereit feien, bie Grtlärung abzugeben, baß bei Siebcr-

berfteUung beS MönigS ,£)öd}ftftc bie töegcntfdjaft aufzugeben bereit feien. $d)

terbanb bamit bie Anfrage, ob etwa infolge meiner legten Unterrebung fdjon

irgenb meiere 35erfud)e gemacht feien, ben Jtönig mit ber $bcc öertraut 311 madjen

ober weniaJtenS 2lllerböcr)ftbcffen Slnficbt barüber zu fonbiren.

3- SW. bic Königin oerneintc bieS unb bemerfte, eS fei gau$ un^uläffig, in

derartige ®cf»räcf)c jefct einzugeben, unb $u beforgen, baß bie« ben nadjtljciligfteu

(Sinflufc auf fetneu GJefunbfyeitSzuftanb ausüben fönnte, für Weidjen Dr. Böger

ernftere Beforgnijj Ijegc als bie Merzte, reelle früher £e. 2R. bebanbett fyätten.

2e. 2)2. ber Äönig feien aber ber $bce einer längeren (Entfernung oon ben

töegicrungSgcfcfyäften fo fern, bafj ?lllerf)öcr)ftfie nodj aus ißeranlaffung ber ftrage,

ob bem (Erzherzog öeopolb ein preujjifdjeS Regiment »erliefen werben fönne, ficf>

baljin geändert Ratten, bieS follc jroar gefdjeljen, aber ber tfönig wolle baS nadi

SBiebercrgreifung ber Regierung felbft tf)tin, unb erft, als Se. 9R. auf baS 2(j?roooS

ber icfctgen BunbeSinfbeftion aufmerffam gemalt worben, Ratten ?lllcrr)öcbftfie mit

Seufjen jugeftimmt.

3. üfl. bie Königin meinten ferner, baß bic Befürchtung beftefje, ber tfanbtag

»erbe, wenn einmal zugezogen, ftet) in alle möglichen auf bie fönigt. ftamilic be^

Zägltyen Dinge mifdjen, man werbe ber 3adjc eine SBcnbung geben, als ob ber

ftonig unter Bormunbfdjaft geftcllt fei; es tnüffc batyer gemünfdjt werben, baf;

irgenbioic noef) auSgeförodjcn mürbe, ba§ ber Mönig über feine ^rtüatangefegcn=

betten zu bisponiren nidjt gefunbert fei. hierauf erwiberte id), baß gerabe bariu

ber 33or$ug bcS SBerfaffungSartifcIS beftetje, baf? man bauaa) bie S3efd)Iupfaffung

be« ^anbtageS auf ein ganj beftimmt begrenztes ©ebiet, nämlidi auf bic Beant-

wortung ber 5ra9e/ oü p ^ c ^Kegcntf^aft notlnoenbig fei, &efd>ränfen fönne; bap bic

Befugnip beS ftöntgS, über feine ^rioatangclegcnljeitcn 511 oerfügen, mir auf ®runb

ärjtlicrjen Sttteftc au^cr 3^cife( erfechte, ba§ ia^ nicf)t ratzen fönnte, barüber

nodi befonbere 2?orbeI)altc 511 madjen, ba biefe nur geeignet mären, 3roeifef unb

•^^fuffionen Ijerooraurufcn, ba§ aber, wenn cS gewünftf)t mürbe unb mau nur

"ber bic $auptfa(f;e einig märe, man and) bafür eine formet finben müjjtc.

3-
SK. bie Königin fct)ien mir aber Ijierburo^ nidjt berutngt jn fein unb mieber*

bolte, in ber (Ergreifung ber sJicgentfd)aft feitenS (Em. M. merbe boer) mebr
pbfr Weniger eine SteHung beS Königs unter sturatel oerftanben werben; weuigftens
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werbe ber König bieS fo auffäffen imb bieS würbe Se. 2)?. tief nieberbeugen;

beStjalb wünfehe fo fefjr bie ^ortlaffung beS ©orteS »töegentc aus ber

Crbre. Stuf meine ©emerfung, ba§ biefeö ©ort Wohl oermieben werben fönnte,

wenn nur fonft Se. 2W. fid) 31t ben ocrfaffungSmäfjigen SBorauSfefcungen ber

Wcgentfdjaft betennen wolle, fo bafj (Sw. Ä. bann biefelbe auf ©runb biefer

(Srtlärung ergreifen fönnte, erwiberte üfl., baß ?l(fcrr>öcr)ftfic nietet glaubte, ba$

(£w. Ä. bann bie IRegcntfchaft 311 ergreifen geneigt fein motten.

Dies ift ber wcfentlidjc Snfyalt beö ©efprädjeS. Dabei fjat 3)1. wieber

f>oU in wahrhaft rüljrcnbcr ©eife oerfia^ert, wie Allerhöchftbiefctbe in (Ew. S. p
Intentionen audj nid)t ben leifeften .ßweifel festen, fonbern nur oon Dan! un?

Vertrauen gegen ^öchftbicfelben erfüllt fei; man möge fidj aber auch in it)re, ber

Königin, £age oerfefecn, wenn burd) bie 9(tlerr)öcr)ftirjr jugemut^eten (Eröffnungen

beS HonigS 3J?ajeftät unter einem flflücffall ber oerhängnifwollcn Sranf^eit ju leiben

ober auch nur ber jefct etwa« befferen ©emüthsftimmung oerlufrtg 3U gehen ©efabr

liefe. Sluct) über baS SKeifcprojcft ift, wie ich nadj ben Aeufcerungcn an

nehmen mufj, nod) gar nicht oerf>anbelt worben.

ÜH. fpract) noch ben bringenben ©unfefj aus, nach ©m. K. ffiücffctir

ausführlich unb mit 9iur)e über bie ganje Angelegenheit mit .ftöcr)ftbcuenfel&tn

fpredjen 31t fönnen. 9)(cinerfeit$ möchte ich ebenfalls bitten, baf? Gto. Ä. §. fcic

beoorftehenben Reifen in einer Seife cinridjtcten, welche geftattete, biefe t)oc6^

willige Angelegenheit orrne Uebercilnng unb nach Anhörung ber babei Setbciligtfn

31t orbnen.

Abfdjrtft eined oon Dr. Sööger auf Grforbern erftatteten ärztlichen Gutachten?

füge ich bei. Der Schluß fcheint mir boch fchr für bie 9?egentfd)aft 3U fpreeben.

(Sine telegraphifdje Anzeige 33i8marcfS in ber holftcitvlauenburgifchen SaaV

fchliefee idj an. üftein Urtr)cil glaube ich &iS 311m Gingange beS JöerichtS fu$<

penbiren 31t follen. ^aft folltc man glauben, bajj in Kopenhagen mirflich aulrr

©ille oorhanben wäre. Der württembergifche ©efanbte §at mir angezeigt, ba§

Kronprinz unb Slronprtnjeffin oon Württemberg ben 19. in Stettin unb oon tu

am Abenb in Berlin eintreffen werben. Die .^errfdjaften wollen in ber ruffif(t;en

®cfanbtfd)aft abfteigen unb baS ftrengftc ^nlognito bewahren, am 20. aber toi

ben hingen .£>ödificn unb Allcrbödjften .fKrrfdjaftcn $efutt)e abftatten. ^
Königin, ber ich baoon fagte, bemerfte, fic werbe bie Annahme beS 33cfud>cS in

SanSfouci auf baS iÖefttmmtefte ablehnen unb lieber ihrerfeitS ber QJroBfürfiin

eine ißifite machen. & °'c tSrinjefc ^riebrid) ocr ^Zieberlanbe rorrb,

wenn ich nW lxxc (cmc amtliche Benachrichtigung ift mir barüber nicht jugegangcnl

morgen h^r eintreffen.

(Sw. st. Grlaubnife gemäfe gebenle idj morgen in (Eroffen 311 jagen unb

übermorgen wieber hier 31t fein."

hierauf frfjrieb ber %*ritij oon ^reupen am 15. Sept. aus ?iegni|} bem

Premier juriief: „
%
)lux jwei 3Borte als Antwort auf Schreiben. 3Senn bie

Königin glaubt, baß ich nidjt barauf eingehen würbe, baS ©ort »Regent« fort*

,^itlaffen, um bagegen nur bie Be^eicbnnng bie gefe^ unb t»crfa ffungSniäpig^
n
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:Hnorbnungen 31t treffen«, 31t mäfylen, fo irrt bie Königin, inbem idj iljr bereit«

nadf Xegernfee eine fötale Raffung gerabe oorgcfdjlagen fjatte. Slber babei ocrfieljt

c$ fieft, baf; ber ttönig roiffen muß, ma£ barunter oerftanben mirb, bamit et ntc^t

ipäter auö ben (Srtaffen :c. erficht, bafl eine iRegentfdjaft otjne fein Vormiffen

eingetreten ift.

£ie bänifdjeu Äommentarien Hingen mirflid) feibtiü); idj ermarte mit Ungebulb

he «i«mar(ffrf»en «eriefte."

31m 15. Sept. fdjrieb 2)ianteuffel an SöiSmarcf: „Unfere große innere

ftrage ift nod) ntct)t entfdjieben unb madjt oiel ^erjeleib. Um bieg mir etroaä au«

bem Sinn 31t fdjlagen, fafyre idj morgen, jebodj nur für jroei läge, nadj ßroffen,

iro idj meinen 3orn an ben 9?ebf>üfjnern fügten min."*)

Stn bemfelben Jage fdjrieb ©erladj aus Sanäfouei an üflanteuffet, er müffe

bemfelben nod) einmal mit feinen öebenfen über bie flftegentfdjaft befcfjroertic^ faüen.

(£3 fei oieüeicfyt bie lefcte CanbeSangelegenfyeit, bie fie miteinanber berljanbelten

:

„Üttir mirb bei biefer Sadje immer ängftlia>r $u 3J2utt)c. £ic Crbre, bie

ber Königin in ffim Auftrage oon mir oorgelegt rourbe, enthielt nidjte bon ber

^tei^eit bcö ftönigS, bie töegentfdjaft aufauf>eben.
s
J?adj %tyn Slbänberung ift audj

nidjtS baoon fyineingefommen, bagegen aber foll ber Äönig barin fetbft feine

bauernbe 33erlnnbcrung auöfpredjen, roaS, meun cö fid) auf bie Vergangenheit begießt,

unnüfc, roenn eö fid) auf bie .ßufunft bejief)t, ofjne Sinn ift. £>urd) fofdjc SMnge

erfa)eint ber 2(ntl)eil beö SfönigS an biefer Orbre unflar unb ungetoifj. Neffen«

migcadjtet mirb man cS anftöfcig ftnben, ba§ mau bem iiönig einen Slntfjeil an ber

Ginfefeung ber 3ftcgentfd)aft eingeräumt l)at, maß and) in SÖafjrfjeit berfaffungS*

iribrig ift. Üttan mirb fagen, ber, melier bie fflegentfdjaft einfefct, fann fie aud)

aufgeben, unb mir mollen nitfit, bajj bie Umgebung beö franfen Könige über bie

Regierung beS tfanbeS oerfügt, Wir bringen auf juriftifc^c formen bei ber (Jin-

jefeung, analog ben »rioatrea}tlia>n bei Cinfefcung einer fturatel.

2luf ber anbern Seite fann man fagen, marum benn eben jefct baä 9ted)t

bc§ ßönigS, einen Seoollmädjtigten 31t ernennen, aufhören foü. Gs ift ja feine

ttefentlidje 5?eränbcrung eingetreten. 9Rit ber 9iegentfd)aft r)ört bie SBollmadjt beö

ftönigö auf. Sollen bie fönigt- ^rin^en gar nict)t gehört merben, menn iljnen ein

ueueä ^amittenljaupt gefegt mirb. Sollen fie es fid) burd) eine Stammcrcntfdjeibung

lefeen laffen. (5£ muß alfo ein Familienrat^ jufammentreten unb für fid) über bie

"?iotr)tocnbigteit ber flffegentfdjaft ober ber Äuratcl entfd)eiben.

SBaä finb ba§ aber für Weiterungen, mclcfye mibermärttgen, bebenflidjen 2$er*

i)anbtungen für bie ^riit3en, ben STönig, bie ftentgin, baß ?anb :c. könnte baö

nia^t SlHeS burc^ eine ber fyit nad} unbeftimmte i^oUmadjt unb burc^ eine intenfioc

Srneiterung berfelben abgemalt merben, etma in ber Raffung:

>©m. ^. ^. unb ?iebben übertrage idj meine lanbe^crrlidjc (bemalt, bamit

-ie ©olt allein üerantmortlidj nad} *}?flid)t unb ©emiffen regieren unb ba£ ?anb

'nit männüd^cr 8raft unb Stärfe oermalten bis 31t meiner SBiebertierftellung. -

*) „»tgmnrrf^a^tbud)", »t». III, 3. 186.
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Da« würbe, oerbunben mit bem 33erfaffung«Jcibe, mcfyr (Sinbrucf madjen mrt

meljr <3idjerf>cit gewähren al« eine auf unfidjerem 9Jeci}t«boben aufgerichtete

ffiegentfd>aft."

18. 3ept. von Groffen nad) Berlin $urü<fgefeljrt, beantwortete üJ?an<

teuf fei ba« üorau«gefd)icftc Schreiben ©erlad)*, Wie folgt:

„©« würbe mir — bamit beginne id) — unenblidj leib fein, wollte man

midj al« ben ißerrreter einer Stnfidjt betrauten, mcla)c irgenbwie ben SRedjten unf

^ntereffen er. 9)Z. be§ Königs mürber günftig uub förberlidj wäre al« einer

anberen. 3<t) nefmte feinen ?fnftanb, au^ufpredjen, baf? biefe 5)ied)te unb ^nter

effen für midj bei 33eurtbeilung ber iwrliegenben fd)wierigen fragen ba§ SßMdjtiajte

unb @ntfd)eibenbc finb, nur meine id>, bafj man fte im 3ufamlIien^an9 e aufraffen

unb nid)t ben 2)2aj}ftab eine« momentanen ©efüljl«einbrutfe« baran legen mup.

Der ftönig ift twn fttedjt« wegen einmal öon ben 3taat«öerfjältniffen nidjt gn

trennen, aua) biefe muffen nad} ben oorfyanbenen £ljatfad)en berüefftd^tigt werben.

Da«, ma« unfere Sage fo fdnmcrtg mad>t, ift, bat} unfer Äöntg unb #err

jwar im Sefifee feiner Di«pofttion«fälugfcit, aber feit einem ^afn-c nidjt im ©tanfre

ift, ju regieren, unb ba& ftd? nadi beut ©utattjten ber flehte aud) ntct)t annähern*

bie $eit beftimmen lä§t, wann bie« wieber möglid) fein wirb. Slllgemein bürfte

man bariiber ciimerffanben fein, bat} ber ftall in ber SBcrfaffung ganj fpe$ielf ni*t

twrgcfefjen ift, ebenfo allgemein (unb ba« liegt aud) in 6w. Grcellen$ $orfd>lafl),

ba§ iefct etwa« 92eue«, twn bem 33i«r)erigen ?lbweid)cnbe§ gefdjetjen mufj. ?iur was

ba« fein foll, barüber bifferiren bie
s
?lnfid)ten. glaube aber audj bartn ntebr

ju irren, wenn idj annehme, baj$, ma« man aud) tt)ue, bie ÜNöglidjfcit, bie Satir*

fd)einlid)feit, ja bic ®ewif?t)eit ber Äritif babei bcftcfyt. Die Aufgabe wirb alfc

barin befteben, bajj man prüft, auf welcbcm ©tanbpunftc man bie günftigfte, fer

reftefte, gegen Angriffe am beffen gefdnitjtc ^ofition einnehmen famt. 3dj & aItc

bafür, bafj mein 3>orfd/lag bie crljcblidjftcn Sßortheile barbietet.

3unäd)ft, glaube icfi, muß man ftd) träten, unter iTfcgeutfdjaft etwa« Untere?,

(Schlimmerem ^ erfennen, als wirflid) barin liegt, Wadj ber SJerfaffung ifi ber

nadjffc 2lgnat ber Regent für ben am Regieren bauernb gcf>inberten Äö'nig, tn

beffen 'tarnen bie Regierung geführt Wirb, unb nadj ben bei ber 33cratlmng geltenb

gemalten üRottaen ift ber Regent weiter nid)t« al« ber ©telloertreter be3 &ömg*

fann babei burdjauS nid>t einräumen, bar) cö ücrfaffung«wibrig fei, toit

(£w. (Srcellen3 fagen, bafj ber Mönig bei Ginfefcung ber SHegentfdjaft irgenbwie mit

wirfe. Der ift allcrbing« in ber ^erfaffung nid)t üorgefet^en, fann aljo

Ijb^ftenö al<J praeter legem, nidjt aber att contra le^em be^cirfinet werben. G"?-

GfccUcn,^ fabeln in bem erften 2at<e ^bre« geehrten (»abreiben*, batj in bem &ü

Wurfe jur Ovbrc, bie id) uumaf;gcblid) üorgefct)lagen Ijabc, nichts baöou gefugt fei,

ba§ ber ttönig befugt fei, bie Üfcgierung felbft wieber ju übernehmen, uitb ^
Grcellenj fügen gleict) im ^weiten ?lbfat>e felbft baö JHaifonncmeiit fjinju, wty*

feiten« be« Vanbtage« burd) eine fola)c Raffung vrotoo^irt werben fönnte. @«aN

au« bem ©runbe nämlid), bap man bind) fold) eine ©rwälmung gewiß "Jln^B J
u

Di«fuffionen geben würbe, ift jene au^brücflid)e ,f)inweifung auf baö Aufboren ^
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fRegentfcfjaft, tporüber bie ^erfaffung <(um ©lücf feine ©eftimmung enthalt, fort

gelaffen. 3Mc ÜRöglid)feiten, auf treibe man im Vanbtage oerfallcn fönnte, oermag

id) aUerbingd nidjt im vorauf $u beftimmen, allein man mirb fie meines (Erachten*

mit beut 33erfaffungsparagraphe« in ber |)anb beffer abfdmeiben fönuen als mit

allgemeinen Betrachtungen.

<£u>. (SrceUenj fragen, roarum jefet bae früher oorhanbenc Stecht beS Sönigö,

einen 33eoottmachtigten au beftellen, aufhören folle. -Darauf antmorte id): meil ein

§af)x »ergangen ift unb fia) aud> nidjt annäljcrnb beftimmen läßt, mann Se. ÜR.

felbft luerben regieren fönnen. Söenn nun ber tfanbtag mit ber $erfaffung in ber

4>anb fagt: bie SJerfaffung fennt einen tfönig, fie fennt bie föcgentfdjaft, aber fic

tennt nidjt bei ber Söefyinberung, felbft p regiereu, eine jahrelange ©eootlmächti*

gung, trenn er fagt bei Prüfung ber (naa) (£m. ©rceUenj $*orfchlage) gefaxten

33olunad)t: ^ter liegt eine föegentfchaft oor, mir finben fie barin unb verlangen fie?

38enn ber £anbtag bie ebenfo ruhige al£ grünbliche Debuftion be£ ^uftijmtniftcr^

2imon3 abopttrt unb unter ^inmeifung auf bie ^JRotioe, meldic bei ber 9?cbaftion

ber 3$erfaffung$artifel mafjgebenb geroefen, fagt : eö ift gan$ uu^meifel^aft, ba$

>fonft bauernb ücrljinbert« ift oorhanben, ma$ follen bann bie SRinifter barauf

antworten? ©ollen mir bann ben Sanbtag naa) £aufe f
Riefen unb bie Agitation

in ba£ o^ne^in fd)on erregte ?anb merfen? (Sro. ©rceüena beuten auf bie ^Jotl>=

toenbigfeit ber ^uaiefmng beä fönigl. £>aufcS unb eine« ftamilienbefchluffeS fn"-

3d) berntag biefelbe nia)t eingehen. $n ber ^eriaffung ift oon ber Regierung

bie SRebe, unb e$ üerfte^t fia? oon felbft, bafj SllleS, maö mau mit beut Sanbtage

unb ohne 3u3*c^un9 fönigl. .$aufe£ abmad)t, nur auf bie ^Regierung fid) beliebt

unb bie SSerhältniffc be£ fönigt. £aufc£ nia)t präjubijirt. üRan bringe aber bod)

an ben Sanbtag fo menig unb fo einfache fragen als möglich- ^d) bitte in biefer

^ejte^ung ben ©chlujjfak beS heutigen »$olitifd)cn SBodjcnblattS * über bie Regent*

fdjaftSfrage gu lefen; baS AÖCatt lege id) s. v. r. bei.

^djmierigfeiten merben fict), baS fyabe id) eingangs bemerft, überall finben

unb anregen laffen. Slber id) glaube, eS ift unfere Aufgabe, fie ju befeitigen, nidit

fie fyer\>or$urufen. 2BaS foll bann fdjliejjlidj barauS merben, menn eine Einigung

nict)t 311 erzielen ift? ^dj meiß nur bie 3lntmort: bann mujj ber Stoma, felbft regieren.

2Ran fagt, baS SBort »^Regent« merbe Se. üJiajcftät unangenehm berühren.

Darauf erroibere io), baß eS fetjr smeifelhaft ift, ob bie Untcrjeidwung einer Orbrc,

»ic C£m. ©reellen^ fie oorfd)lagcn, nidjt benfelben (Sffeft üben biirfte. ?lun) ift es

ma)t nöttfig, ba§ ber Stönig ba§ SBort felbft auSfpredie; man fönntc, naa)bem bie

bauembe 2Jerhinberuug auSge|>roa)en morben märe, nur hinzufügen: ^di übcr =

laffe (£m. ft. |)., biernad) bie ücrfaüung&mäfjigen s?lnorbnitngcn 51t treffen;

bie iragroeite unb folgen aber müßten 2r. 3)?. flar getnaa)t merben. Dann märe

für bie gan$e Dauer ber berrübenben Äranfheit 2r. S

JR. ein bauernb fefter 3«fto"b

fyergefteUt, ma§ bod) aud) mefentlid) jitr Beruhigung 3r. beitragen müßte,

toähmtb ,nau anberenfallS gegen ein fortmährenbeS Drängen anjufämpfen hätte

unb bie ^Bahlen unter biefem (Jinbrutf oorgenouuneu mürben.

35erjeihen Gm. ©reellen* bie Vängc unb fd^lcdjte 3a)rtft biefer unter taufenb

Störungen -abgefaßten «Beilen."
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©cncral ©er (ad) banftc itoc^ an bcmfelben £agc bcnt Premier für bieanS

fü^rltc^c Beantwortung feine« «riefet, tonnte fid> ober ntdjt überzeugen, baß ber

oon bem üttinifterium cingefcf)lagene 2i$eg ber richtige fei.

„Der § öti ber Ecrfaffung fpridjt nur uon einem tönine, ber nier/t bi*

pofition«fäfng ift; ba«, wa« fic ba Don ber fflcgentfd>aft fagt, finbet nur auf ein«

foldjen ftnwenbung, ebenfo wie int $riüatrecf|t nur bann eine ßuratel eintritt, trenn

bic betreffenbe "JJerfon mä)t bi«pofition$fäIng ift. Derjenige, weldjer partiell unfäbiji

ift, fein Vermögen ju uerwalten, wirb Special* ober ®enwaIbeüottmädn%f

ernennen. Di*pofttion«fäfug unb regierung«fäljig ift ba«felbe, unb ber ftönia. regten

in SBaf>rt)eit, wenn er einen ®eooumäd>tigtcn ernennt. Üttefn
-

obeT ntinber fontnrt

jeber ÄÖnig bei oorgerürftent Sitter in bie Sage, burd) BeooUmääjtigte regier«

muffen. Die 33crfaffung«urfunbe fyat oofifommen TRedjt, wenn fie nidft m
ben $3et>oUtnädjtigten be« fiönig« fpridjt, feien biefe ein ©eneralbeoonmäd^hatn:,

wie iefct 2e. ber ^ring, ober feien e« ©taat«tan$ler, ©eneratftattbdta,

Connötable ic. Der Unterfdjieb öon 33oümad)t unb föegentfdjaft ift, ba§ bae

(Jinfefcen unb 3"rütfne^men ber 23ollmadjt oom SWanbanten au«gef)t, ba§ bic Sie

gcntfdjaft aber bon einer britten $erfon, bem tfanbtage, ctngefcfct wirb. |>icraii.

folgt, ba§ fic aud) nur burdj ben £anbtag beenbet werben tann, wenn bie« ani

md)t au«brücftid) in ber 2$erfaffung«urfunbc ftetyt, gan$ analog, wie ba« @eri6t

bie Jturatet einfefct unb tr)rc Beenbigung auöfpridjt. Söarunt ba« sJtcd)t bc« 8öni$?.

bic ^oümadjt au«$ufteflcn, naefj einem ftaljre aufhören foü, ift mir unoerftanbli*.

Dicfe« Wcä)t battert fo lange, al« ber #önig bi«pofttion«fäf)ig ift. Da« SRedjt b»

bi§pofition«fäIjigen $önig«, eine SMmadjt amfyuftellen, ift aber fo Kar, bafj barübn

beut tfanbtage feine Di«fuffion geftattet werben barf. Slber ber bi«poftäon«fabi^

tftfnig ift audj nicr)t oerfnnbert, anbauernb 51t regieren. (£r regiert ja wnrfM

wenn er ben ^rin^en beoollmäifjtigt. ©inline 93erf)inberungcn finben immer ftatt

unb mit ben ^unelnncnbcn ^a^ren ber Könige immer meljr.

Da« föaifonncmcnt ber 4?reu^eitung«, baß bie unbeftimmte 93oUmadjt aufa-

balb ber SSerfaffung ftelje, beruht auf ber falfdien ^bee, ba§ SlllcS, wa« Gier w
Vanbc 3>crfaffung ift, in ber 93crfaffung«urfunbe ftefyen muß. SSon einem bier-c

fition«fäf)igen ttönige fprict>t bie 33erfaffung«urfunbe in ben Paragraphen über tu

:Ncgcntfcr)aft nidjt unb Ijat iHcdjr, nidjt baoon 31t fprerfjen. Da§ bie ^aragrapbfti

auf einen fold)en nidjt paffen, mufe eingeräumt werben. Die 2JJitfpraÄc

Vanbtag«, fcon ber ba« ^urücffolgenbc »^o(ittfcr,e ©oa>nb(atti fpridjt, tritt ta,

menn nad) getanener ^nitiatioe burd) ben näd^ften Agnaten ber 8anbtag entfAeibtt,

ob bic 9ffegentfd)aft nöt^ig ift. ^ft bie ^tot^wenbigfeit anerfannt, fo r)at aud? b«

Vanbtag über bic Dauer ber flicgcnrfdjaft ^u entf^eibeu. (Eine (Sntfdjeibung i«--

Äönigö barüber fdjliefet einen Sibcrfprud) ein, fowie e§ aua) (einen Sinn bat-

wenn ber $önig eine (Srflärung über feine anbauernbe S3er^inberung abgiebt ^
wüßte einem 3Ibgcorbneten ttidjtö entgcgcnjuftellen, ber nac^ bem eintrage ber üJfr

niftcr bic iRcgcntfa^aft für nötfyig erflärt, it)rc Dauer aber nid)t oon einw ibnt

uubefannten Umgebung bc« ilonig« wiU abhängen taffen. Die« aber würbf ^
^•all fein, wenn ber burdj bic ^icgentfdjaft befeitigte Äönig ocrfaffung«mäB^ T"

1
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linbtefcofitionöfäliig aucrfannt märe. Tie $ufaminenberufung beö tfanbtagS, ivcnn

Zt. 9W. befd)licf?en foltten (ma$ idj für tjödjft aroccfmäfjtg Ijalte), bic SBottmadjt be£

frin^en unbestimmt ju verlängern unb ftc auif> intcnfiü fo ooflftänbig al£ möglich

ja madjen, ift barum nötlng, meil eine foldje SBollmadjt tfyrem Sefen nad) beu

ScrfaffungSeib cbenfo erforbert mie bei einem neuen Könige unb bei ben SRiniftern."

£>er 'üftinifter ÜDJanteuffcl fdjrieb nod) an bemfelben £age juriirf:

„©tu. <££ecüen$ ermibere id> auf ba§ geehrte (Schreiben Don freute, baß fixt. 56

ber 33crfaffung roeber Don einem bi$üofition$fäf)igen nodj nirf^t bidöofitionSfäfyigen

Könige fpric^t, fonbern oon einem folgen, ber fonft bauernb oerfn'nbert ift, felbft

ui regieren. (Sbenfo wenig ift in ber $?erfaffung oon einer (Jinfcfcung ber ÜRegent*

febaft burd) ben Sättig bie liRebc, unb SllleS, roaS bicrauS gefolgert mirb, bürfte

biermit jerfaücn.

X5er nädjfte 3lgnat ergreift bie SRegemfdjaft, unb rocun er ba8 im (Sin»

rerftänbnifj mit bem bauernb oerfnnberten $önig tfmt, fo fd)eint mir baö ein QJCücf

}u fein, über roela)e3 man fic5t> bei allem fonfrigen Unglücf freuen fann."

^odj am 19. <Se»t. bat ©erlad) 9Jianteuffel bringeitb, bod) 5ilUe$ an$utoenben,

ba§ es bei ber 3Jotlmad)t fein ©eroenben behalte; ©erlad) erinnerte tfm an bic

)iooembertage, an Dlmüfc.*)

yiatfy langen 93orberatf>ungcn mürbe am 20. Bept im 2)?tnifterfonfeil bie

flegentfdjaft befinitio befdjloffeu. 7>k ÜDHnifter waren alle einig — bis auf einen,

v^n bem Söeridjt beS StaatSminifterinmö mar erfl gefagt, baS ättinifterium fei ein*

fthnmig ber 2lnfict)t, bafj bie ftortfefcung ber SBoümadjt feine 93erfaffung$öerlefcung

rcäre, uier 9tttnifter bätten eS aber für aroecfmäfjig unb unoerfänglidj gehalten,

"aa) bem Söiüen @r. £. bie £anb jur @rrid)tung einer fliegentfdjaft ju bieten,

'imf anbere feien bei iljrer Meinung ^mar geblieben, Rotten ficr) aber bem ©illen

3r. $t. gefügt, bic
s
Jiegentfd)aft für jmeefmäpiger $u Ratten.**)

Stm 24. Se»t. «anfertigte ÜHantcuffel gegenüber (Verlad) bie oon bem

ÜJiiniftcrium befdjloffenen SWobalitäten ber s
Jtegentfd)aft unb gab Vefeterem ba$

iimondfa^e ©utadjten. „Tie Königin — fo notirt (Verlad), a. a. C, 39b. II, 2. 618

) Öerlad), a. a. C, »b. II, ©. 014.

**) Gbenba, 3. 615 f. Wcrlad) fanb, bafi bic 3)iiniftcr fd^ioad) feien unb fiel) oon

bem %lrinjen ju SRemunflcn cinjdjütttem liefen, ftatt bafe fie tlim treuen unb feften IRatb

erteilen. „35er ^rin3 airb gebrilngl, brän^t fid) felbft unb bilbet fidj ein. bop er burrf) bad

©ort Regent ftd) ftftrfcn wirb. Wafforo, ber immer auf bie Kammern frtjimpft, unb üKantcuffcI.

ber ^onapartift, beugen ftc^ vor bem .vtonftitutionaliomu^, ja, fie geben fid> ibm preis unb 3eigen

lkm bie Sc^roädje ber SRonartfiie, t>amit er dagegen feine Angriffe rirtjlcn fann." — £t)bel fc^reibt,

*b. II, S. 296: „%m 20. Sept. berief ber ^}rin3 eine <£i$ung beo (Mcfammtminifteriumö, wo in

ieiner Öcgenroart «imonö unb Beftptyalen baö Jür unb 2öiber nodjmate cntroideltcn, ob.ne baB

ber ^rinj eine 9(itftd)t auefprad). 3lber unmittelbar nadjfjcr ttjeilte er ber Aönigin mit, ba^ er

mit ber iHcdjtöanfidjt be« aniniftcriums cinuerftnuben fei." — 9(m 22. Sept. überfanbte ajcftpb,alen

J>em Winifter Wanteuffcl mittelft eigentjänbigen ^riuatftbreibcnä JJad)n>eife über bic fid) in «erlin

öurd) bie ^ügellofigfeit, mit ber bic treffe bic ^egentfdjait^frage unb bic erfranfung bcö Königs

teiprad», meb,renbe Aufregung.
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— Ijatte bie Stelle in it)rem (5nt»urf barangegeben, bic oon beS ftönigS Sieber

Übernahme ber Regierung banbelt (»bis id> mid) überzeugt r)abcn »erbe, bie Pflichten

meined 2lmte$ »icber felbft erfüllen 311 tonnen«), »eil ÜHantcuffel fr gefagt, bic*

»ürbc einen großen Sibcrfürud) tjeroorrufen. Dagegen f)at SOJauteuffel 3. ÜH.

bie Hoffnung gemalt, baß ba* SBort ÜHcgent fortbleiben tonnte, »a£ fic mit bem

eutffiebenften £aufe aeeeptiren »ürbc. üöiantcuffel bemerftc aber richtig, bann

»ürbe »icber bie 9*egcntfd)aft, üon »cld)er ber ^rtn$ feinc$»cgS laffen »ürbc,

niä)t oon beut Sönige angeorbnet fein."

£a* ttcfultat biefer ganzen 2>crljanblung blieb, baß bic Ü)Jiniftcr
s
DJaf|on?.

Räumer, Söcftpljalcn, ©albcrfce, SOJanteuffct II. bie 9iegentfd)aft nid)t für nötbij

erflärten, baß flMaffo», Räumer, Söalbcrfee, 3)Jantcuffel I. fic für tfjunlia) uni

fficftpljalen fie aud) nidjt einmal bafür Dielt.

%m 29. Sept. ffrieb ©erlacf) aus SanSfouci an 3)cantcnffcl

:

„£)ic Königin er»artct (S». (Ixcellenj um 7 Uljr abenbö, unb ber Sagen

für Sie ift beftellt. $in Allgemeinen »ar s
i)f. mit ber ftaffun9 cinocrftanben,

obffon fie (SinigeS bagegen einmanbte. 3f glaube, e£ fann SllleS fo bleiben.

»Regent« jie^t bie Königin ber »Herfaffung* oor."

SlbcnbS uerrjanbelte 9)Zanteuffel in Sauöfouei mit ber Königin über ben

Orbre^ntmurf. ©cgen ÜJiantcuffel äußerte ber $rin$, er tyue ba$ freitffeu über

bie einzelnen Seftimmungen beöfetben mit Ütücffid>t auf ben ßanbtag.*)

3n feiner ^eit feiner langen Üttinifrermirffamfeit Wirb 3Wanteuffcl mit fo

großen Sorgen $u fämpfen gehabt Ijaben al« jefct. 9?oä) »ar er ber 9)?inifrer

3friebrid) 2öitf)clm3 IV., an bem er mit innigfter Viebe unb £)anfbarfeit Ijing, unt

ber in gefunben Jagen fid) wor)l niemals mer)r oon feinem be»ät)rten 9Ratf>a.ebfr

getrennt Ijättc. 2lllc bieienigen, bie bei einem $Bed)fel ber bemalt iljrcn Ginflup

oerlicren mußten, brängten in fn, er möge bei Ijalben -Dfaßrcgcln ftefjen bleiben.

Da^u bic Ungc»ißt)cit über bad eigene Sdueffal felbft in bem ^allc, baß er freit

SBünffcn beö jufünftigcu .£)errfd)er$ nad) .Siräftcn entgegenfam.

•Dianteuffel muß in biefen Jagen an ben ©eneralfonful Oucljl einen pefn

iniftifd) angekauften $ricf geffrieben fjaben, in bem fid) bie Sfiknbung fanb, tat

er fid) naa) acfjnjäljriger ^Knifterffaft „etwaö oerbraudjt" oorfomme; gleidjroobl

crtlärte er ben ©ntfer)luß, »äljrenb ber Srifi« auf feinem Soften aushalten ju

»ollen. Cueljl beeilte fidj, in einem Schreiben au« |>clfingör oom 3. Cft. bie

Sorgen, bie ÜttanteuffclS Mraft ,yt lähmen brotjtcn, -m gerßreuen, unb bat ibn

nad) einer fer)r falbungeooll gehaltenen Einleitung, überzeugt $u fein, baß er

aud) unter bem grinsen uon Greußen bem Sanbe nodj viel fegen£rei$e Jrfi*«

bringen fönnc.

*} Öcriadj. a. a. 0., «b. II, 3. tili». Sie 3o4c felbft würbe in Den böcbftcn m">m
\o flcltcimniftuoll bclmiibclt, baß nm ä?ür«benb ber (rrcigniffc (5. Cft. f felbft Äbefen nidit jbü^<-

toeldje ^onti für ben Uebergmig ber Gewalten beliebt u»erbcn würbe.
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„(£S ift iiimt oon obngefäljr, baß unter allen ben neuen Manien, bie man nennen

hott, fein einziger ift, ju bem ein aud> nur nennenSmertfjcr Ztyxl ber Nation mit

rollern Vertrauen aufblicfcn mürbe, menn er an ber Spifce bee üJfiuifteriumS

üanbe.*) GS ift gang ridjtig unb fct>r ocrsciljlitfj, bafe mau, bei bem status quo

angelangt, im Sanbe eine Seljnfudjt nad) »neuen Sttenfdjen« fyat — aber fomie

man mit einem frerftänbigen Üttanne fpTicr)t unb einen oon biefen neuen üttenfcfyen

tbm nennt, fo jeigt fict) nict)td meniger a(S biefe Sefmfudjt befriebigt, unb fclbfl

btejenigen, bie redjt, rcdjt öiel an bem auSjtufefccn unb $u beflagen fyaben, maS

Gm. (£rccllen$ mitgetljan fjaben ober nid>t oerfnnbern fonnten, begreifen fefjr mofjl,

bap uns boef) am beften bamit gebient ift, menn Gm. (£reellen$ an ber Sbi&e eines

neuen üWinifteriumS blieben — benn mirflid) oon öftren ,£>erren Sollegen, Sie

müffen baS nirfjt übel nehmen, ift cS am beften 31t fdjmeigen, fo ad)tcnSmertlje

Männer fte pcrfcnCict) fein mögen.

9Jiit bem ©leiben allein ift eS freilidj nidjt abgemalt — baS Sßegctiren unb

lemporifiren ton einem £age gum anbern mürbe nad> Vage ber £inge bod) fet)r

Mb 311m »©efjen führen. 2Bar bei ber eigenthümlirfjen 9iatur Sr. ÜW. bie

steefung eine« gemiffen ^ieteS, ber Sntmurf eines feften planes faft unmöglich —
!"o liegt nunmehr bie TOglictyfeit fer)r mo^l oor. ^cb mill nidjt bon ber Regent*

übaftSfragc felbft foredjen, fie ift nad) ibren formellen Seiten in biefem 2lugen*

blitfe roof)t bereits entfrfneben unb, mic id) Imffe, in ber allein nötigen SGBeife.

^Iber <5ro. ©reellen,} Ratten fidjer mcfyr als fte allein im ?luge, als Sie in ^bren

3eilen oon ben inneren 2lngelegenb,eiten fpradjen. Offenbar fmipft fid) an ben

WcgierungStoedjfel bie ftragc: nun? 35on iljrer Jöeantmortung mirb unfere

innere (Sntroicfelung in nädjftcr 3ufunft, oon ibr unfere Stellung $um 9(uSlanbe

unb in bcmfelben abhängen.

£ätte im einen fltatf) über ben eiuaufdjlagenben 2Beg 31t geben, eS mürbe

Mgenber fein: 1. Ter ^rin^ mürbe fein $el)l barauS machen, baß er in $3e$ug

auf bie 5?erfaffung nid)t ofnte iBebenfen fei — aber er mürbe aud> freimütig er»

Wären, ba§ er fie als ein ®efcfc betraute, bem er fief) untermerfen merbe, folange

bis eS if>m gelinge, feine ©ebeutung auf bem in bem Oiefe^c felbft oorgefeljenen

Sege gu befeitigen — er merbe unb mollc baljer bie 3?crfaffung befdjmören. 2. ©in

3lllcrf|ödjfter, ju oeröffcntlidjenber $3cfcl)l, baf? man bie |yreir;eU ber ©afjl im aller*

oollficn SDfafcc refpeftirc unb fidj fcitenS ber Regierung jeber ©ccinfluffung enthalte.

liberaler unb bemofratifdjer baS neue .£>auS ber Slbgeorbneten mirb — ie

beffer für baS ©Clingen beS flaues. 3. Vorlage mehrerer jum £l)eil burd) bie

^etfaffung oorbebaltcncr ©efefec — 3. 33. über bic ®leid)bcred)tigung ber religibfen

Sefenntniffc, 3(uftjebimg ber ($runbfteucr, über Satylbejirfe, 33erantmortlid^feit ber

Slinifier, Sd^u^ ber treffe gegen abminiftratioc SCBillfür, (£ioilel)e :c. — an bie

neue ftammer, bie fie nict)t im ^roci]ci laffen fönnen, baß man mirflid) 9111er*

¥d)ften Orts eine burdjauS freifinnige unb preußifc^e 9tid)tung Verfölge. 9iimmt

*i 9(m 2. 3Rat mat 2HocnöIc6en geftorben, oon ben Trcsbcnct ^cr^anblungcn Port^ciCf>aft

Wannt. Jnihja^t 1858 beftonb ber ^Uan, bcnfelben jum Mttbindömintftct ju nia^en. „9?un

«ft oon »mim bic Mcbc, bcmcrflc aJiontcuffd *u Öctlad), ba flcfjc id) nitt)l mit." Öerlacb,,

a. C, «b. II, Z. 597.
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in anbcren SBeaiefmngen etwa bie Cammer felbft bie ^nitiatioe buTd) <#eie*e*

öorfdjläge, fo bewahrt bie Regierung eine fetyr paffiüe £a(tung unb bic graben

iljrer ©ntfdjliefeung, bis fic aud) bie 3ufi"nraunS anberen fyoljcn ^>anfe^ er

galten fjaben Würbe. 4. DiefeS anberc f>o!je £>auS aber ift unfer beficr ^unocs--

genoffe, wenn aud) feljr gegen feinen SBillen. Denn weld)e beud)lcrifd)e Stellung

aud) jüngft bic » s
J?eue ^Jrcu§tfcf)e* ber aufgef>enben <Sonne gegenüber angenommen,

bie Majorität ber £>errenl)aufeS mit ifjren geiftüollen Qrüljrern wirb abmed?feto

»im Dienfte ber Stone«, »ber fonferüatiocn ^ntcreffen«, ?©orteS <Selbfi« aflen

©efefcen, bie einigcnna§cn gleid) bie fu}d)fteigencn ^ntereffen biefer £erren bebroben

ober auS beren &onfequen$en fie jufunftige 33cfd)äbigung fürdjten, bie 3uftimmmic;

oerfagen. <2o wirb man am Gnbe ber erften ©effton zweierlei ©rgebniffe baben

(Einmal, bie Wation ttrirb feljen, ba§ bic Regierung ben beften Sitlen fjat, bu

2$crfaffung auszuführen, unb fobann, baß fid) mit bem £)crrenl)aufe, alfo ber $er

faffung, nidjt »orwärtS fommen läßt. 9lber baS ift nod) nic^t genug. £aS 3?er

fahren muß nod) einmal nueberljoft Werben, benn cS fommt auf eine grünbfidji

Teilung an, unb fie gebraucht Qcit. |>aben aber bann aud) bic gweite unb bnttc

Seffion baSfelbe ©rgebniß gebraut, fo Wirb ber 3«ty>mft gefommen fein, in bem

man (je nadjbem man üon bem öorfjanbenen £aufe ber Slbgcorbneten fthon era

(Singeljen erwarten fann, ifjtn gegenüber aber fonft bem nädjftfolgenben unter biefer

Perfpeftioe gewählten) bem £>aufe ber Slbgeorbnetcn eine neue, inzwifdjen forg«

fältig erwogene SBerfaffung öorlegt, bic eS auS ber ,£>anb einer folgen ^Regierung,

unter bem Drucf ber oom Söiberwillen gegen bic bisherige Unfrucbtbarfeit be?

Parlamentarismus erfüllten öffentlichen ÜJtcinung, gern annehmen wirb, ^ft ba$

aber gefd)el)en, bann wirb bie $rone aud) lebiglid) oon ihrem 9lcd)tc, 9)tänner bei

Vertrauens in baS Herrenhaus 51t berufen, einen burd) bie Umftänbc uöllig geredet«

fertigten ®ebraud) mad)eu, wenn fie bic Minorität jenes $>aufeS fo oerftärft, baf

bie neue üöerfaffung audj bic 3uftimmung oeg ^jerrcnhaufeS erhält unb baber auch

eine Kontinuität bcS formellen 9led)teS erbalten ift.

DieS ift nun ein plan, bem man nid)t abfpredjcn fann, baß er fid» genau

an baS $3cftehenbe anfd)ließt. ftreilid) lmrb f«»e Ausführung nid)t obne große

Unbcqucmlid)feitcn fein — aber nid)t bie bequemten SBegc pflegen cS $u fein, au?

benen man baS ©roßc unb ©ute erreicht. 2lud) barf cS nid)t in ?lnfd)lag foutmen,

bag feine $crmirflid)ung üiellcid)t brei ftahrc in Slnfprud) nimmt — ein beftimmte«

3icl oor 3lngcn, wirb bic .ßeit furj, unb wir ^aben uns bod) nun faft 10 ^abre

o^ne foldjeS Qid tjingcfd)tcpot! £>iefc 3 ^abre finb and) teincSwegS verloren not

brauchen cS nid)t 311 fein für bic £f)ätia.fcit bev Oicgicrung, bic fclbft frblecbten im*

mangelhaften ©efe^cu gegenüber immer nod) eine beffere unb Ijrilbringenbcrc wirb

fein fönucn, als fic tjeute crfd)eint unb ber ja (gebiete offen fteben, auf meiden

fic S3crftänbni§ unb Sinn für preu$if($e ^ntcreffen geigen fann, o^nc oon ben

jammern betnnbert jit werben. Unb abgefeficn ton ben ^ntereffeu beS bürger

liefen unb materiellen ScbcnS, bem ^rinjen ftctjt ein ©ebiet offen, auf bem banbclne

aufzutreten er einen um fo größeren ^öeruf bat, je mcfjr er ein rcblid)er unb ein

fad)cr G^rift unb je weniger er felbft ein Xbeolog ift unb fein will. Slui im

5-ürften als feldjen gilt baS $)ort: Xrarfjtet am erften nad) bem 9teid)e dotier

Digitized by Google



III. *om 27. 3tpri[ 610 7. CftoDer 1858. 31<l

unb nad) feiner ®ered)tigfeit, fo wirb (Sud) alles Hnberc oon felbft zufallen. « iVur

ift e$ ein ^rrthum, wenn man ba§ Weid) ©otteä in ber ftörberung einer bc>

ftimmten tt>eotogifd)en Sd)ule, in äußeren ©ebärben unb formen feljen unb förbern

will. Ijalte bafür, bajj e$ beut ^ringen in feiner einfachen unb reblid)en

Seife viel eher gelingen wirb, bie in biefer Ütücfficht ihm aunäcbft oorliegenbe

Aufgabe, ber eöangcftfdjen ftirdje $ur ©elbftänbigfeit unb Selbftregierung ju Oer

helfen, üjrcr tföfung näher ju bringen, al$ feinem fönigl. trüber trofc aller ebrift

lid)en 33egeifterung unb tiefen theologifd)en ©Übung. $lber aud) bier mirb e$

barauf anfommen, an baS ©eftehenbe anflufnüpfen unb ein beftimmte§ 3iel oor

klugen mit feftent aber oorfid)tigem ©dritte oorwärt 3 $u geben. £>od) über ba$

3Uc3 fönntc id) Xage unb ©od)en lang fdjreiben, ofme ben (9cgenftanb 51t er=

fdjöpfen unb of>nc Dielletd)t in biefem Slugenblid ben redeten ^u wählen, ©enug,

bie Situation ift eine fdjwierige aber feine bezweifelte. ÜHit ber SSßaljl bcS

lotjatften Sföegeö entwaffnen Sic aud) am beften biejenigen gum £hcil einflußreichen

©egner, bie ifjre egoiftifdjen, auf nicht geringer 3elbftübcrfd)äfeung beru^enben

tbftdjtcn lauter äujjerft liberalen trafen mit obligater Begleitung üon ber

preufjifd)en (Jljre unb fo weiter oerbergen wollen. 9?ur feine »SluSmcgc«, bic

cbenfo müheooll finb unb bod) ^interbrein ju neuen Verlegenheiten führen.

$m Uebrigen gebe id) ju, bafj man, flar mit ftd), aufrid)tig gegen fid) fetbft

unb über ben $nt)alt feiner ^anblungen unb ba$ ßiel einüerftanben, bic

äftion Derfd)ieben formen fann. darüber wirb fid) reben laffen unb barin fann

man nachgiebig fein, obfd)on bie ftorm politifd)er ^panblungen eben feine 9ccben

fadje ift. Slber bie .£>auütfad)e bleibt, bajj man ben emften unb aufrichtigen ©illen

fielet, an bic Stelle oon ^arteiregiernng ein fönigl. Regiment — an bic Stelle

eines willfürlichen, oon ocrfd)icbenen ©inben bm= unb herbemegten guftanbeö cntcn

ftreng gefcfclidjen ju fefcen. (S3 giebt nid)t allein fein befferefc, fonbern überhaupt

lein anbereS SDtfttet, gcfetjlid)en Sinn im Volfc 31t erhalten unb 311 mehren unb

ber einreifjenben ^ciitoralifation aud) in ber Söureaufratie, unb jwar in ben hofften

ftreifen berfetben, ein (Snbe ju mad)cn, al$ fid) felbft bem ©efefee 31t unterwerfen

unb alle SÖiberwärtigfeiten ju tragen, bie aud feiner Unoollfommenheit ober ber

$crberbtl)eit ber Ü)ienfd)en hcröorgehcn. ©enn id) einen 3Wann fenne, ber baju

bie tfraft, bie nod) nid)t oerbraudjte $raft tyxt, fo ift e8 (Sw. Grcellenj. Sllfo

9fh«n (Sro. ©reellen^ nur mit frifd)cm, heiterem ÜJ?utt)e oorwärtS."

Um 6. Oft. fdjrieb ber ^rinj oon Greußen an 9)canteuffcl

:

war meine ^Ibfidjt, bem SRinifter 0. ©eftphalcn unmittelbar nad) (Siutritt

ber coent. 9ftegentfd)aft wegen fetner oöllig ifolirten Stellung in biefer ftragc im gc

lammten Staatöminifterium feine öntlaffung 51t erteilen. 53ei ^)cad)lefung ber 3?cr

faffung finbe id) aber, baß oom Moment ber (Sinfe^ung ber >)iegentid)aft btd jum

^"fammentritt bcö ?anbtag§ baö Staatdminifterium füc^icll für alle ftcgicrungÄ,

l)anblungen oerantwortlid) gemacht wirb, fo ba& alfo in biefem 3^tfd)cnraum eine
S

-Üciniftercntlaffung nid)t angänglid) ift; ba id) nun morgen üicllcid)t bic !Megcntfchafti?^

frage fid} enthüllen feljen fann, in ber Behanblung berfclben aber unumgänglich oölltgc

Ucbtreinftimmnng im Staat^miuiftcrium herrfchen muß, — fo habe id) bureb bei«
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folgcnbe* Schreiben bem SDiinifter f. SEBeftp^alen feine ©ntlaffung erteilt. Zu

mollen ihm baSfelbc unter «Siegelung mit beifolgenbem $erfd>aft fofort gufenboL

v
7Jäd)[tbem erfuchc id) Sie, eine Drbre an ben ©eftphalcn ausfertigen $n

laffen, in melier ibm feine ßntlaffung mit ber gefetlichen ^enfion, Ernennung ym

SKMrflichen ©eheimeu fRatr) mit bem ^räbifat (Sreellenz fomie ftühnmg beS XittU

eines <StaatSminifterS außer Dtenften »erliefen n?irb, auch ber Vorbehalt ao^ju-

fprect)en ift, bei geeigneter Vcranlaffung ton feiner T>ienfterfat)runa, fernere 2to

toenbung zum SBohlc beS £anbeS gu matten, — AllcS unter Slnerfcnnung fetur

treuen Dienftc.

(Sin fernerer Schritt ! aber id) fann nadj geroiffenbafter Prüfung nid)t anbei?.

3ugleid) roitl id) $lottmell ntit ber interimiftifdjen Verwaltung be^ 3Winifierianir

beS Innern beauftragen, tuaS fofort auszufertigen ift unb in bie Orbre an £
aufzunehmen ift."

DaS an Seftphalcn gerichtete prioatc Schreiben beS Prinzen fcon ^rcupet:

tautet:

„Die Sntfdjicbenfjeit unb Offenheit, mit roeldjer Sie tyxe 21nfichtcn in rar

fd)riftüd)en unb münblichen DiSfuffionen gegen bie eüent. <Sinfe|ung einer {Regtiü

fcr)aft auSgefprochcn, roeiß id) in ifjrem ganzen Umfange gu fchäfcen unb 31t aalten

Sic flehen jeboa) mit biefer ^hter Slnfidjt bem gefammten StaatSminifterium aUciu

gegenüber. Da cö inbeffen unerläßliche iWotljroenbigfcit ift, baß bei ber ferner«

33el)anblung biefer hodpDidptigen ftragc oöllige Uebereinftimmung im Staat*

minifterium üorroaltc unb ^errfa^c, Sic mir auch bereits münblid) unb fcbriftlii

megen ber beftchenbett Differenzen in $3ct)anblung ber neuen Söahlen jum all

gemeinen Itoubtagc %fyx (SntlaffungSgcfuch bei mir anbrachten, fo glaube iti

nur in tyxen eigenen Intentionen ju ^»Pcln, menn icr) $r;nen hiermit ^bre &tt<

laifung als s
Jttinifter beS ^nnern crttjctlc.

9US eine Slncrfennung %ftxcx langen unb treuen Dienftc roirb 3^ncn *u

offizielle Crbrc bie Verleihung be§ SRangeS eine« Sßirttichen ©eheimen 9faü>$ mit

bem <ßräbifate »ßrccllenz' fomic bie Rührung beS ÜttelS eines Staatsminifttr?

außer Dienft befannt machen.

Unter nochmaliger 2lncrfcnnnng ber Offenheit unb ©crabheit, mit roelcbcT

Sic ftetS $fycc Ueberzeugung in langen Dienftzeit auSzufprcd)cn gemebnt

maren, unb in ber (Srtoartung, bafj Sie auch ferner bei fid) barbietenber

anlaffung 3hrc Dienftc bem Vaterlanbe gern barbringen werben, oerbleifre i*

3h* ftet« ergebener "Prinz oon ^reufcen."

33ci empfang biefer geilen tritt baS follegialc ©efühl DttanteuffelS für Sej^

prjalen, tro^bem ihm t»ocr) gerabe biefer üDiinifter baS ^?cben mitunter recht fauer gemaebt

unb bielc Schroicrigfeitcn bereitet hatte, beutlich z« £a<je, uno c§ gereift bem freniifi

fchr ©hre, baß er ben crn{Uid)en 33erfucr) unternahm, bie ©ntfchließung b»

Prinzen t?ou Greußen rüdgängig z« machen. Qx unterlief? alfo bie Anfertigung

bcS ihm aufgetragenen &eftphalenfdjen Dimifforialcö, I>te(t baS für benfclben

ftimmte prinzliche Sd)rciben z»nid unb fyattc bie ®enugtt)uung, ben r)o6«i iw1

t>on ber momentanen ^iiopportunität ber Maßregel z« überzeugen.
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2lm 6. Oft. fd)rieb ber ^ring öon Greußen an tDJauteuffcl:

„3cr) werbe Sie gmtfdf^en 12 unb 3
/«2 Uljr erwarten. SEBoüeit Sie mir bie

Mgentfdjaft3*SabinetS»£)rbre mitbringen, wie fte in ber legten ^vaffuncj lautet."

5(n bem folgenben Tage ooll^og fidj in SanSfouei ber %it bcS XfyronwedjfelS,

ireldjen <St>bet ,*) wie fotgt, betreibt: „Stuf är^tlic^en 9iatf> mar befd^Ioffen, ba& ber

Sönig ben SEBintcr in galten ^bringen follte. ?(n einem läge, mo feine Stimmung

heier war, am 7. Oft., Jagte ifmt bie Königin, ba if)r Äufbntd) 31t einer tätigeren

Slbmefcnbeit beoorfteljc, müffc ber ^ring botf> mofyl eine größere 3ftatfjtbefugniB

erhalten unb Regent werben. Der Sönig äußerte rufn'g feine 3uftimmung, unb

fo legte fie ü)m bie Urfunbe jur llnterfdn'ift oor. Der Söriig taS fie fdjweigcnb,

unterjcidniete fie, ftetS fd)weigenb; bann fer/lug er beibc £>änbe oor baS @efidjt,

bradj in einen 2f)ränenftrout aus unb uerttefj baS Limmer."

Stil betnfelben Xagc fd)rteb ber ^rin^SRegent au ÜHanteuffel:

„.frier ift baS fyodjmidjrige Rapier unb ber rüljrenbe Sörief ber Königin!!

Ellies ift rufng unb crwünfdjt oon ftatten gegangen, ©ort fei gelobt, (£r moüe

weiter Reifen. Den SÖunfd) ber Königin, bie Sadje beute nod) gebeim 311 Ratten,

erfülle ict) natürlich unb crfudje Sie baljer, außer ben nötigen weiteren 33or*

Bereitungen ju ben morgen ju jeidmenben ^iccen Wemanb baüon ju fpredjen, bis

bie ^Jlafcftäten morgen um 10 Ufjr Jöerlin wieber oerlaffcn baben werben. 92adj

10 Uf)r werbe ia) Sic bann bei mir erwarten. 9Hit tiefer Bewegung

i*rin$ oon Greußen.

X. S. Den Manien -SanSfouei taffeit Sie wo!)( t>or bem Datum nadurägliclj

einjd)reiben, ba bieS oergeffen ift."

Die betreffenbe $abinetS«Drbre lautete, wie folgt

:

„(Ew. Äöniglidje ^ofyett unb Viebben Ijaben Üfthr in bem feit Ütteincr

(Jrfranfung öcrfloffcnen Qatye burdj SOicttic Stellvertretung in ben Regierung«»

a,efdjäften eine große ©erulngung gewährt, wofür ^Ijnen auf ba« ftnnigfte

fcanfe. Da ^d) aber naefy Rottes 9iaü)fd?lujj burd) ben ßuftanb deiner ®efunb*

Wt jefct noety oerfjinbert bin, 9Jiid) ben WegierungSgefdjäftcn $u wibmen, bie Sierße

audj für ben ©inter Söcir eine 9icife nad) fübttcr)cren ©cgenben oerorbnet fyabcn, fo

erfudje $d), bei biefer deiner, immer nod) fortbauernben $erf|inberung, bie Regierung

Selbft ju führen, (£w. 8öniglid)e .ftofjeit unb ßiebben, fo lange, bis $dj bie "ißflidjten

deines &önighd)en 91mtcS wieberum Selbft werbe erfüllen fönnen, bie Äöniglicrje

Gewalt in ber alleinigen S3erantit»orttid)!eit gegen ®ott, nad) beftem ©iffen unb

®etoiffcn in deinem tarnen als Regent ausüben unb fuernad) bie erforberlidjen

»eiteren Wnorbnungcn treffen 311 wollen. S?on ben ?lngelegen^citen deines ftönig^

II, 3. 2%.
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lidjen $aufe$ behalte biejenigen, tueltfie ü)icinc Perfon betreffen, deiner

eigenen Verfügung üor.

Sanoiouct, ben 7. Oft. 1858.

ftriebria) Söilbelm.

ö. SRanteuffrt. u. ber getobt. Simons, o. 9taiitner. ». ©obelfdjroingb.

ü. SWaffow. ©raf o. Salbcrfee. fttottmell.*) ö. «Wanteuffel II.

Än beS prinjen oon Preufjcn ftöniglidje .ftobeit unb £iebben."

?tu§erf|olb be$ ffialnnenä ber iMegentfcbaftSfrage fommen folgcnbc ©riefe in

S8etracf)t, toetc^c ber i3 r i tt 5 oon Preuf?en an IDtanteuffel richtete:
»

«erlitt, 12. 2Hai 1858.

„3" bem Conseil oom 14. b. sJ)?t§. toünfdjte id) qu§cr ben ton ^fnien jnr

Spraye gebrauten öegcnftänbcn oon einem jeben .f)errn 9)cinifter eine Scrla^'

gemalt 311 fefyen, 1. toetdjc Wegcnftänbe bem allgemeinen Canbtage oon |ebcm föeffort'

minifter vorgelegt toorben finb unb tocldje Vöfuug fie erhielten, mit SlnfülnTing

ber |)au»tbcbatten«®cgenftänbe; 2. tt>eln)e Petitionen oom Sanbtage eingebradit

mürben unb melden Ausgang biefc nahmen, mit 2fafüf>rung ber ©ritnbe, loelrtf

bie Petitionen oeranlafctcn, gleichfalls nad) ben 9ieffortS oorgetragen.

Sollte bie $eit ju tur$ bis übermorgen fein, um ftdj oorjuberetten, fo toaxU

idj einen foäteren lag anfc&en.

liegt mir nämlidi baran, eine Ueberfidjt 311 gewinnen, toaS im Txtait in

ben Kammern oorfam unb mas bie £>au»tangriffe geroefen finb unb bie Urfadjtn

,^u benfclben.

P. S. ^cfy ^aDC °i c nur gdaffenen .£>annoocrfd)cn Memoiren forgfältig in

ber fyolfteinifeben ^ragc ftubirt unb finbc fie außerorbentlid) conect unb concis."

«erlin, 30. 3Kai 1858.

„^nbem idj fct)oit um 12 llfjr nad) PotSbam fahren toerbe, um rootnöglid)

ben Jionig ju feigen, mufi id) $fyren Vortrag um 2 Ubr beute aufgeben ober ben

felbcn nötigenfalls um G Ubr abcnbS entgegennebmen.

©egen bcS (SonfcilS am ftreitag tyoffe id| nidjt mißoerftanben 511 fein,

id) unter Petitionen bi'S VaubtagS aud) alle Anträge Oerftefje."**)

2c1)Ior «abeläbera,, 2fi. Juni 1858.

„C£S mürbe mir lieb fein, meuu bie .Sperren ilJfiiiifter mir in ber Gonffitf"

fijjung am "JlVontag anzeigen fönnten, mcldje .£>auptpoften Sie für 3r)vc T^epartcmentv

* T-a am 8. Ctt. Stfcftplialen ttoefa, minifter nxti, fo miip bie Uittcrfdjrift JvtottnteUö ctfi

am S. ober 9. Cft. beibehielt warben fein.

**) lieber feine Stbiiditcn nad) 8cenbiauna. ber 3tetluertretung liefe ber ^Jrin.^ oon frcuB»'

3J{onteuffe[ Döllia, im Tunfein, illo Der ^rentier Irnbe Wai 1858 ben ^rin^cn gefragt, n»a* ct

nach, Ablauf beo $ahvc<s tlnm aebenfe. fdm>tc<| bcrfclbc jueri't unb bemerfte fobann, er enrnne

bafe bie Initiative oon ben Winifleru nnoflclien miirbc. — OK-rlad), a. a. C, »b. II,

inU. and) 3. tiO-1 15. Juni 1H"vS .
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cm nädjfrjäljrigcn Söubget angemetbet fyaben ober anmetben merben. (Sbcnfo toefdjc

i^efefcc oon SSMdjtigfeit unb größerer Xragioeite für bie nädjfte Seffion oorbercitet

werten unb meldje berfelben bem StaatSratfje borjulegen finb."

«abelöbcra,, 22. 2lug. 1858.

„3$ merbe Sie unb (Softenoblc morgen, Montag ben 23., um ober nadj

1 U(jr in 33ertin ertoarten."

»Abenberg, 26. 2lug. 1858.

,,%<i) muß morgen bormittag '/alO Uf>r bie ©rofcfürftin Sflarie in «erlin

befitdjen. SBenn idj oon iljr fortgebe, münfdje id) um 11 Ubr bei ^fmen %bxm
2?orJrag abmatten, bis id> um 12 Uf>r Berber juriic! muß. Söenn Sie ba^u £eit

tjaben, fo antworten Sie nidjt."

@nbe $üi\ ftanb ein SBefuct) ber Königin oon (Snglanb in Söcrlin in ?lu§*

fidjt. 2Hit SSe^ug barauf fdjricb ber UntcrftaatSfefrctär ü. Satan am 18. b. 3)itS.

an ÜWanteuffel nad) (Sroffcn:

„93orIjin föradj id) ©raf Gebern, ber fcr)on in allen ^uftänben megen ber

fönigl. ^iftten unb beSfjalb geftern nadj ©abelSbcrg bcfdjtcben mar. T)it Königin

mirb im neuen Calais roofjncn, ba, tote ^rinj ^riebrid) ©ilfyelm gan^ beftimmt

erflärt, in SöabelSberg abfolut (ein ^lafc ift. ^ic 'ßrinjeß benft baran, aud) nad)

bem neuen Calais toä^renb biefer $eit überjufiebeln, um ber SWama redjt nabe

ju fein. —
3)hn ertoägt fdjon, baß Saifer ?lleranbcr eüua am 22. b. 3ttt8. in SBarfdjau fein

unb am ©nbe fo galant fein mirb, bie Königin fner jit begrüßen. Shtrj, bie $of*

famariüa ift fdjon entfeffett. fteber fragt jelmmal, ebe er eine Slntioort abtoartet,

Kagt barüber, jefct miffe ja Wiemanb, wer Sod) unb Lettner fei ze. :e."

3lm 28. 2tug. richtete üDlantcuffel*) an ben $räfibenten be£ „(Scntratocrein*

für bie (Shrridjtung eines 3>enfmal3 für ben $rctycrrn o. Stein", ben SSMrflidjen

©eljeimen ?egation§ratf) #rbrn. o. ^atoto, ba£ nadjftebenbe Sdjrcibcn:

„Den (Sentrafoerein für baS bem äftinifter ^rei^errn 0. Stein ju errid)tenbe

^enfmat benadjridjtige icb biwburd) im 9lUcrf>öd)ften Auftrage, baß be$ Königs

2J2afeftät bie großen 3?erbienftc be§ ^reiljerrn o. Stein burd) ein entfprecfycubeS,

auf StaatSfoften au3$ufüfyrenbe§ X^nfmal ,yi cljrcn beabfitfjtigen. 25orf)er aber

ober roenigftcnä gleicb^ctttg foll, nad) ber mir w erfennen gegebenen Slllerbödjftcn

SMUensmeinung, bie ?öfung ber nod) näber tiegenben ^flidjt in§ 'Jtuge gefaßt

»erben, be# ^oa^feligen $?önig§ SOJajeftät in ber .^»auotftabt ein, feiner (angjä^rigen

fegenöreic^en Regierung mürbtgcÄ £cnfmal $ü erridjten. ^ür bie 3lu*fü^rung beiber

^öerte merben unoerjüglitb bie nötbigen iPorbereitungcn getroffen »erben. — Cbgletdj

bierbureb ber in ber ^mmebiateingabc oom 23. 3tpril b. enthaltene ?(utrag bes

(Sentrafocreine feine Grtebiguug finbet, fo toirb fieb ebne 3weifc( bod) nod) (belegen

*j 3(m 21. 3Kai bcbnnflc ft^ iKanteuffd bei t»cm «rojjuejicr oon ftetften iürbk iBcrlcifjung

Oes perftfdjcn ^ötociv unb Sonncnorbcnö, unb am 5. 3ept. banfte bcrfclbc bem Matfer ber Cömanen

fur bic ^erletl)unai bc6 O^ofefreujc^ beö Webjibiö-Crben^.

21*
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neit barbicteu, bie 91Ucr^öcbftcn Crt* gern aiicrfannten Patriotinnen #cfrrebungcit

ber üWitglteber besjelben *ur ftörberung be$ bcm ?(nbenfcn an ben #reir>crrn fc. (Stein

$11 tribmenben Tcnfmals in Stofrmid) $u nehmen, pr biegen ftall behalte iai mir

eine meitere ÜJiittbcilung ergebenft t>or."

$dj fcr/liefje mit ber SRMcbergabe eines Briefe*, melden ?llcranbcr

t>. .f)umbr(bt an 3ttameuffc( rid)tete.

Berlin, 2. 3ept 1858.

„.'podjüereljrtcr £>err ÜJfinvfterpräfibcnt! Gm. GrccUcn^ »erfen mclleid)t mit

^ntcreffe einen flüchtigen ©tief auf ben Sörief ber Königin fon ßnglanb, ber bit

trarmften ©efüfilc ber ranfbarfeit für bie ftufnabme in unferem tfanbc fo an=

mutfng unb einfact) ausbrüeft. ^dj f^licftc^ ba§ fdmellere liefen gu erleichtern,

nirfit ba* Criginal, ienbern eine lcferlicf,ere Slbft^rtft bei. Sll$ id) ba$ lefctc 3Ral

jum limch en famille augejogen morben war, tiefe mir nad) bcm 2lb)cf;iebe bre

Königin biirct) bie ^rau ^rinjeffut üon Greußen ben Sßunfcf) ausbrechen, »rn

meiner $anfcfchrift etwa* aus ben «nfi^ten ber Statur ober aus ber ®c}d)i<bic

bichterifd)er !J?atnrbefa)reibung im ^weiten Jöanbc bes Kosmos $u befifcen. S8efcheiben>

l>eit feilte mich freilid) t>on biefer üöiittfjcifung abgehalten ^aben, aber bas freunfr-

fdjaftlicbc 2Boblwc<llcit, mit bcm (Sir. (JrccUenj mid) beglüefen, giebt mir baS 2?fr

trauen, baß Sic ben niebt ganj
(
ui rea^tfertigenben Schritt milbe beurteilen werben.

2Nit innigfter $ercbrung (?w. (SrccUcnj ganj geborfamjier

% ü. |>umbolbt."

Tie in bcm friere ermähnte Einlage lautet:

Aug. 27. 1868.

„The Queen must herself express her wannest thanks for the verv

nuiiable autograph whieh Baron Humboldt has so kindly sent her am!

which she will treasure up in reinembrance of one of the inost distinguishcl

and aniiable Men and one of the brightest Ornaments of this kingdom.

Jt has been a aouree of the highest satisfaetion to the Queen to liave

seen and talked to ]Jaron Humboldt, and Iiis two visite to Babelsberg will b*

reniembered aniongst the most interesting ineidents in this happy «ejour

of ours in this eountry, now the adopted one of our beloved daughtcr.

Wo shall ever look back with pleasure aud gratitudo to the manner

in whieh we have been reeeived by the IVussian Nation."
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IV. Kapitel.

Don ber Mebfntaljme brr ttegentfdjQft burd> ben Prinzen uon prenfien

bis jur Derabfd)tebnng Ülanttnfels

(7. (Dhtober bis 6. flowmber 1858).

3£ic au* ber früheren ItorfteUititg befannt, hatte Sftantcuffel gcljofft, ba$

JJlinifterium intatt in bic tfegcntfdjaft binübcrlcitcn $u fönnen, ben ftatt ffieft«

pbaten glaubte er bereit« beigelegt, al* toiefer felbft unerwartet ben #rud)

berbetfüf>rtc.

3(m 8. Oft. fdjrieb fetterer an 3)2antcnffcl, er fjabc bic größten (^ctviffcn^>

bebenfen über bie in ber «taatSminifterialftfcung vom G. Cft. beratbene ftorm für

he ©rlcbigung ber föcgentfd>aft$fragc. £cr ^»tljalt unb bic Jaffung ber von

tem Äönig unb bem ^ringen von Greußen *u unterjcidmcnbcn Urfunben feien

terfdneben. Die ^roette begrünbe bie Ucbertragung unb Annahme ber SHcgentfdjaft

auf bie 33erfaffung$irrfnnbc unb befouberl beren ftrt. .">6 unb roeidje and) in ber

Raffung ab. £>tc Orbrc für Sc. fdjtoeigc über biefeu wichtigen ^ßunft. (5r

tiabe bereits bei ber Seratljung feine bebenfen gegen biefe ,£)imvcifung auf ben

§ 56 ber 93erfaffung in ber Crbre für £c. St. ben ^rinjen vorgetragen unb

auf beren SBcglaffung gebrungen; ba$ Staatäminiftcrium fei biefer ^tnficfjt nidit

beigetreten. „©3 entfielt nun für mid> bie Jyrage: toirb Sr. 9)?. bem Äönige allein

bie ju &llerfu>d)ftbero 3$oll$ief)ung beftimmte Crbre vorgelegt? unb erfjaltcn 91tter

böajftfie von ber Drbre für 2c. .£). feine Sicnntnifj? — Sföcrbcn 2c. Ü)2. mit

^nfjalt unb 5a ffun il vitfn (enteren Örbre cinverftanben fein? — *Jhir bic völlige

Uebcreinftimmung beö flllerrjödjften .fterrn unb Königs mit 2r. St. beut ^rtn^en

ton ^rcu§en (auf meldten 2e. .£). aud) in beut Gonfcil vom 20. v.
s
JJft$. fclbft Inn*

getoiefen tjat) unb nur bie völlige Uebcreinftimmung beiber Urfunben tanu bie

•Kcgentfcfyaft red)t3beftänbig mad)en unb Vor ben größten ßtocifeln unb (äefabren

uns retten, bauten ^nljalt unb ^rcifftttig verfdneben, unb $ivar gcrabc über ben

bt$eid)neten ^unft, fo finb fofort in ber treffe unb überall bic größten #cbenfen

«üb (Srfdjfitterungen gu bcfürdjtcn. (Sn>. (Srcetfen* bitte id) bringen*, bicie bodV

nüduige \Saa7e nod) einmal git erwägen: id) $cigc jug(cid) an, baß id) mein 5öc^

benfen 2r St. -fr. bem grinsen von Greußen fcfrriftlidj vorgeftcllt babc. £d) füge

binju, baß, ivofern bie gebaute SBcrfcbiebcnheit in ben Urfunben bleibt unb 2c.

nid)t aud) bie anberc Crbre billigt, id> mid) in meinem ^civiffen vcrfjtnbert füblcu

mürbe, bicfclben mit 311 fontrafignireu."

üManteuffcl fanb biefeö infiniten iöeftybalcnö böd)ft ivunbcrlidi unb im

^inblicf auf ben in ben Icfetcn Xagen verkümmerten ^uftanb bc* Stönig* an

©iberfinnigfeit grcn$enb*) unb er 30g fidj bie ^ornn'irfe be^ ^rinjen barübev

*i «fll. bc» locitcr innen mit^ct^eilten »rief Wantcutfcl« cm «iimaref, »l. d. 12. Cft.
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bafj er fein für Söcftpr)alcn bcfttmmted Schreiben nic^t fogleief) ^um Abgang gebracht

fyattc; an ein galten beS ÜttinifterS war natürlich nicr;t mefjr $u benten. 8m

10. Oft. melbcte ber „Staatsanjciger"

:

„Sc. s
J)f. ber $bnig t)aben 3111ergnäbigft geruht, ben StaatSminifter ü. Sefi*

pfjalen auf feinen Antrag oon ber Leitung beä ÜttinifteriumS beS ^nnern, unter

33elaffung bcS £itel$ uub langes eine« StaatSminifterS, 31t entbinben unb bem

StaatSminiftcr ^lottmell bie interimiftifdje Leitung be£ 9)?iniftcriunt$ beS ^nnern

311 übertragen."*)

SBie unjufrieben ©er lad) mit bem ©ang biefer Dinge mar, jeigt faft jebe*

33(att feiner bamaligen Slufgeiefmungen; immer aufs sJ?eue tabelt er bie 9)tinifter

ÜJJanteuffcl, Simons unb 0. ber £)eobt, bie er ganj or)ne (Srunb ber Sdj»äa)e

•jicl), unb bie feiner Slnficfjt naef) bie $au&tfff)ulb trugen, ba§ ber boef) gang un>

faltbare bisherige ßuftanb nid>t prolongirt morben mar. üttan mujj feiner ge*

brüeften unb gereiften Stimmung 9?ed)nung tragen, um baS naef/fter)enbe <Str)«iben

recf)t ju mürbigen, baS er am 8. Oft. an 2)?antcuffe( richtete:

„@m. ©rcclleni in ber legten Stunbe nod) in irgenb einer Söeife ju einer

aftobifigirung ^r)rcr Slnftdjtcn beftimmen 3U mollen, fcfct mo icf; als einer ber fyo'y-

faöaliere beS franfen Königs mit bem unglficflicr)en $errn in bie grembc ifcirfi

fagt man »in baS ©lenb«) ger;e, mäljrenb Sie als ^remierminifter beS Regenten

fortfungireu muffen, märe Don meiner Seite gemife ein tfjöridjteS beginnen. 3*

fann eS aber nicf)t über baS £>er3 bringen, bei bem Schluß meiner lOjä^rigen

S3esiefmngen ju (rm. ©reellen^ bie Siebenten 3U oerfdjmeigen, bie am SdjlufK

unferer geftrigen Untcrrebung, bie balb naef) 3f)rer Slubienj bei bem ^ringen oon

Greußen, in meldjer bie 93erabfd)tebung $cjreS Kollegen $crrn ü - 2Öcftpf)alen be>

fot)len mürbe, ftattfanb (mie id) glaube), bei mir f>erüorgcrufcn morben finb.

Gm. (Syeellcng fagten, mid) bcridjtigenb, fefir beftimmt: »Die Drbre Sr. 3)1.

oont 7. Clt fei feine Uebcrtragung ber Regierung an ben ^ringen.***) 3^

fyabe baS fo oerftanben, bafj fic alSbann aud> noef) meniger eine 93ollmad?t ffin

fann, unb bap alfo nicf)ts übrig bleibt als fie lebiglicf; mie eine flufforberung, einen

iHatl) 3U betrauten, ben Sc. Ä. ,£>. befolgen fönne ober aueb nidjt. Dann wirrte

biefeS Srfjriftftütf aurf; nidjt eine Trbre ober, maS baSfclbe ift, ein #cfef>l fl

nennen fein, benn gu einem foldjen 33cferjl bätte ber Stötttg fein Stecht mebr. 3ui*

biefer ?lnfid)t ber Sadje folgt aber notlnoenbig, bafj ber $rin3 fein 9te(t)t ai*

üUegent nict)t auf eine Uebcrtragung ober 2?ollmadjt beS Königs, fonbern auf feinen

eigenen (Sntfdjlufj, bie äiegicrung 3U übernehmen, unb auf bic Slnerfennunj} ^
'Jlotrjmenbigfeit biefcs (SntfdjlnffcS burd) ben i^anbtag griinben mirb, roaS aueb,

menn ber ^all beö § 56, mie .£)crr Simons ausgeführt t)at, eingetreten ift (nw$

icf? aber mit ber sJ)tajorität beö SOJinifteriuntS nid)t anerfenneu fann), ganj fol^

*) JUcftpljQlcn crljiclt bei iciuer ünUaifung einen Söricf »on aHonlcuffel, bic Äafcin0^

Crbrc unb ein überaus artifleo .vianbjcb,reiben bea ^rin^cn von Greußen, uon ioeIcb,em Si'ftpM 1
'"

jcljr eingenommen mar: „ein furftüdjer ixrr". Werlaa), a. a. 0., Öb. II, £. C25.

**) 2)ie uorftefjenbe ^iffcrcnj <n>ij(f)en (>icdad} unb 2Kanietiffel mirb aud) oon öerlo*.

a. a. C, «b. II, S. ermähnt.
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rect)t wäre. 9J?an wirb alfo ^ic 9?cgentfct)aft einrichten, ohne ben Dispositionen

Des offiziell ^ btöpof itionöf ä fügen« SönigS irgenb eine rccr)tlict)e ©eltung ein*

^räumen. Daß bieS oon ber revolutionären Partei, liberale wage id) nidjt mer)r

511 iagen, als ein wichtiger Vorgang tjeroorge^oben werben wirb, ift nicf)t $u be»

$n?eifcln. ©S ift bieg baburd), baß ficf> ber ftönig für bie 5Hegcntfd>aft erflärt Ijat,

man aber bennod) barauf fein 9icd)t grünbet, um fo fdmeibenber, ba baburrfj auch

ber SBorroanb beS ^othftanbeS befeitigt ift, ben bie ©egner ber fonftitutionellen

?lnficr>t fonft gettenb machen fönnten. tiefer Vorgang ift aber meines ©radjtenS,

gan^ abgefetjen oom oorliegenben $all, für baS Äönigtbum unb für bie tfanbeS*

rerfaffung üon ber größten Stdjtigfeit.

2Ser3ei^en Ovo. (Srcellenj biefc offene (Srpettoration fct)on barum, weil es

toahrfdjeinlieh bie lefcte ift, mit ber id) ^nen bcfdjwerlid) falle."

hierauf antwortete 2H anteuf fei an bem folgenben Jage (9. Oft.) fcfjlagenb:

„Qtv. (Srcellcnj bei mir ju fet)en unb meine Slnfidpten mit ben $f)rigen auS>

jutaujehen, f>at mir bielfadj jur ^reube unb jur Beruhigung gereicht. Daß id)

geftern mit <5w. ©ycelleng gefprodjen, möchte id) aber faft bereuen, ba meine ©orte

— ich war fet)r präoecupirt, ba ich eben einen für mid) fcljr fchmerjlichen ©rief an

ben guten ©eftpfjalen $u fajreibeu tyatte, — ^fynen Strubel oeranlaßt ^aben, bie

irieberum @w. ©reellen^ beftimmt gaben, mir 33ebenfen über eine jefct wenigftenS

für bie (Einleitung abgemalte <Sad)e oorgulegen. WidjtSbeftoweniger banfe ict)

für ffitri ©rief unb benufce bie wenigen freien Minuten, um 3ftnen 311 antworten.

3<h bitte junächft boer) recht felw, bie Dinge nicht mit ber fritifdjen £upe gu bem

^toeefe, um etwas baran 31t finben, an$ufefjen. ^d) meffe mid) nicht an <2d)ärfe

ber Stritif mit 3ftnen'
bennod) mache id) mid) anheifchig, in jeber SÖcaßregel eine

IJringipienüerlefcung fferauöfinben 311 wollen, jumal in 33erf)ältniffen, bie fo fdjwierigcr

"Jlatur finb wie unfere jefeigen. — 'Jiun jur 2act)e. <£)icr meine Sluffaffung:

Der biSpofitionSfähige unb beS CSrfcnnenoermögenö nicht beraubte ftönig

ertennt, baß er fontinuirlid) 3U regieren lange fdwn gehinbert ift, lange nodj

(bauernb) get)inbert fein wirb, er erfennt, baß baS $öntgtf)um in Greußen nict)t

(atitiren barf, ber Stö'nig bcfieb.lt bafjer, baß baS oerfaffungSmäßig für folgen $all

Corgefehriebcne gefdjehe. Der näehfte 2lgnat get)ord)t biefem Befehle unb tt)ut baS,

roag jur ©infefcung einer SKegentfdjaft — unb jwar wie <£w. (Sxcellenj felbft an*

erfannten, ganj richtig — in ber 3?crfaffung oorgefchrieben ift, bemerft aber auS»

brütflidj, baß bie @acr)e aufhört, fo iric bie Ber)inberuug geboben ift. ^d| oev«

wag in foldjem 3Serfat)ren baö Ungeheuerliche nicht ju erfennen. 2elbft gugegebeu,

^aß man allenfalls eine ^egentfebaft, abgefehen oon ber iu ber SJerfaffung bor^

ä^^iebenen, fyättc erfinben unb einrichten fönuen, waS hätte man bamit ge^

Wonnen? (Sinen enblofen Streit unb (Srörtern oon Xingen, bic gar nicht jur

öffentUcfjen SBcrhanblung geeignet finb, 9lgitationcn im ?anbe, fdjledjte SB5al)leu,

Sänfereien. ^ fl^ Wäre baö fid>erc föcfultat gewefen, währenb auf bem anberen

28ege, iofern man nicht gefliffentlicf) ^djwterigfeiten machen unb @»it*en hetau^

'»«heu will, SllleS gefe^ unb ovbuungSmätüg abgeht unb abgehen muß. 3ft eö

beim fo etwas GrfchrecflicheS, baß ein Verfahren eingcfdjlagen wirb, welches bie
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Don @r. 9)i. befdjioorene i<erfaffung utr ®runb(age f>at? 3ft niajt Dielme^r ©runi

oortjanbcn, um fo genauer fid) an ben SBorttaut ber SBerfaffung $u binben, j;

fritifajer unb $mcifetl)after bie Söcr^ältniffc ftd) geftalten? Der tfanbtag wirb ^offcifr

li$ bie Wotfnoenbigfeit ber 9iegentfd)aft nid)t btefutiren, ba Se. 2H. ber Scn::

biefe Wotfnoenbigfeit fetbft anerfanut t>aben, aber id) fann mir too^l benfen, Mi

bie £anbe*oertretung Derlangcu mödjte, ba8 Dohmtent fetbft eingufetjen, uni ju

fonftatiren, bajj babei Meö in Orbnnng ift. 3öenn bie l'anbeSDertretuug Den einer fc

Nichtigen Einrichtung unb ben ®rünben, bie fie motioiren, nidjt einmal Goaniticn

nehmen unb barnber fid) auSfprecfyen barf, fo müßte idj nidjt, ma£ ifjre ©ebeutung marc.

Dodj idj befürchte, baf? im fdjon mieber in meinen gejtrigen 'ftctyei ocrfalic

unb bie ©orte nidjt richtig mäljte, fo bafj fie Em. Ercellen$ mieber 91nftop #

mähren. Sföenn Em. (SjceUen$ ^Ijxc £age, ber fie at£ ^poffaDalier mit bem un

gtücflidjen Sönigc in bie ^rembe geben, ber meinigen, ber \d) als ^remiermimft.t

be£ Regenten 51t fungiren fjaben roerbe, gegenfiberftelten, fo erlaube idj mir nur

nodj $u bemerfen, bajj 1. id) nidjt meifj, tuetdje 9toüe bie tcidjtere ift; 2. ba§ if

bereit bin, meinem Könige unb $crm, beffen Ungtüct idj mafjrtidj fo tief empfuii:

unb beflage mie nur ^emanb, in jeber ©eifc, mie ber $err e$ befielt, $u bienen;

3. idj audj als Sttinifter beS Regenten meinem Könige $u bienen glaube. Seilte

boc^ @ott, baß id) baoon noeb ©emeife geben fönnte. ^er^ei^eit Em. «fceücns

meine Offenheit unb merfen Sic auf bie trübe ©egenmart nidjt nod) ben fumcni

Ratten gegenfeitigeu Mißtrauen«."

Daö Datum be$ 9. Oft. trägt ferner eine 2lnjal)l mistiger jWegierun^

oerfügungen. 3unäd)ft ber an ba§ 2taat«minifterium ergangene unb oen brai

felben fontrafignirte Erlaji m ^rin^ffiegenten Dom 9. Oft., betr. bie Uebernj&tN

ber ftegentfdjaft unb bie Einberufung ber beiben Käufer ber SJionardne, bie

orbnung megen Einberufung bcS tfanbtagS ber SDconardne auf ben 20. Oft., mf-

tief» $mei Eirfutare SWanteuff et«; baS erfte, ergangen an bie auSmärtigen (Üefan?:

fer)aftcit in Berlin, tautet:

„Der unter^eidmete MonfeitSpräfibent unb ÜWinifter ber auswärtigen 3ln<}etoj«r

Reiten \)at bie Efyre, ben .£>errn Sftinifter . . . baoon in ftenntnife $u fefccn, tei

ba ber Stünig, fein erhabener .£)crr, infolge feiner fortbauernben 33e^inbrrun^

fetbft bie Veitung ber Gkftfjäfte bc* Staates mieber ui übernehmen, 2x. sl t

bem ^rin$cn Don ^reuftcu ben Sunfd) auögebrücft tjat, bie föegentfdjaft übemebmen

$u motten, 3e. si. |>. gemäß bem $öunftf>e be§ Sönig«, i^reö erhabenen ÖruMr.

unb bem ?lrt. 56 bei* üJerfaffung, im Warnen Zx. unb biö 311 bereu ceüi^i

^ieber^erfteaung, bie ßüget beö ÖciiDcrnemcntS at« ^rins^cgent beö rreu§tücn

^önigreidj? in bie £wnb genommen bat.

Der Unterjeidmetc t?at niebt oerfc^tt, biefe midjtigc 33eränberung ,mr Äenntni?

ber europäifdjen siabinette burd) baö Organ ber bei ben teueren aftrebittrien

Drcupifcbcn Vegatiouen ,ui bringen. Er fjirt jeboet) nidjt fäumen ^u bürfen $t$tiüti-

baoon gtcidmtäRtg bie 311 Berlin refibirenben C£r)efS ber fremben üDiiiTipne«
31

^enntnip ,511 fe^en, unb ev benufct biefe Qktegcufyeit, um bem ^perrn l^inififi" •

bie ^erfteberung feiner größten .^oc^ac^tung 511 erneuern. D. sJ02anteu'i fl/
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2fa bie »reujnfcfjen ©efanbtfdjaften im 3lu$lanbe erging folgenbcr (5rlaß:

,,©w. . . . überfenbe id), in Verfolg meiner tc(egrap^ifcr)en Benachrichtigung

von geftern, anliegenb ergebenft $lbfchrift ber gufdjrift, mittelft melier «e. 3)c. ber

ftö'nig von ^reufjen, uufer allcrgnäbigftcr .fterr, 2t. /p. ben $rin£en von Greußen

um Ucbernarjme ber föcgentfdjaft erfuebt, fowic beö (SrlaffeS, melden 2e. 8. fy.

bemgemäfj an ba§ ©taatftnintjtertuiti gerichtet hat. (£w. . . . wollen ber Regierung,

bei welcher <3ie beglaubigt 51t fein bie (5b>c haben, von biefen wichtigen 3ct)rift«

fhiefen ^enntniß geben. 93oll 55anfgefityt8 gegen ©Ott für bie (Erhaltung ber

tbeuren tage ©r. OT. bc$ Königs werben wir fortfahren, ben Ütllmächtigen um
eine balbige gänzliche ©enefung unfere« inniggeliebten ^anbe«bcrrn anzuflehen.

Slber wir werben zugleich in inbriinftigem (lebete ben reict>ften Segen bcS Gimmel*

auf ba§ Regiment bc$ erhabenen dürften ticrabrufeu, 311 welchem ^reufien in ber

ihm betriebenen ferneren «fjeimfudmng mit unerfdhittcrlichem Vertrauen fyinauf«

gebtieft hat, unb in beffen |)änbe c3 mit ernftcr, aber freubiger 3uöcrW nu" 5

mebr in noch auagebefmterem Üttaßc als bieder feine ®efchicfe gelegt fielet.

0. aManteuffef."

t)er weitere Verlauf ber StelloertretungSfrage erhellt au* folgenbem friere

an teuf fei**) an BiSmarcf:
Berlin, be» 12. Ctt. 1858.

„Unfere große $auvt» unb 3taatöaftiou ift inmittelft menigften* im erften

Slft crlebigt. £>ie Sache hat mir viel Sorge, Unannehmlidrfeit unb unoerbienten

23erbruB gemacht. sJ?od) geftern b>oc id) bariiber oon ©crladj einen ganj empfind

liefen Brief erhalten. @r glaubt, ba{? bannt bie Souveränität ^alb junt ftenfter

Hinaufgeworfen fei. fann Da* Deim Htc" 3B«tt«t nidjt erfeunen, meine Sßor*

ftellung oon ber Sache ift folgenbe:

SBir haben einen bi8pofition#fälngcn, aber regierungsfähigen .Stönig; bcr=

fclbe fagt fid) fclbft unb mu§ fid} fagcu, bafe" er feit länger als ^at^rcöfrift nidrt

hat regieren fönnen, baß bie 2ler$te unb er felbft anerfenneu muffen, ber $eit*

Vunft, Wo er wieber felbft Werbe regieren fönnen, laffe fid? aud) entfernt nicht

angeben, baf$ eine unnatürliche Verlängerung ber bisherigen Söollinachtöcrtbeilung

nid)t am Orte unb beut Staate eine fid) felbft allein vcrantmortlidje Svifce notlj-

wenbig fei; aud allen biefeu (Erwägungen giebt ber tfönig beut ^unädift ,}ur Jerone

berufenen ben Befehl, ba* 311 tb>n, was» für folgen fiaii in ber £anbc$verfaffung

vorgefanrieben ift. £)te Beftimmungcii ber lefetcren, welche gerate in biefem ^uultc

forreft unb monarchisch abgefaßt finb, werben bemnädjft jur Äiiwcnbung gebradu

unb baS, wenn aud) nach ber (Srflärmig be$ ftönigö überflüffige, inuucrfiin aber

in ber Verfapng mit gutem ©runbe oorgefchriebene Vanbtagöootum wirb eingeholt,

aber ftreng auf Beantwortung ber Jyrage befdjränft: ^ft bie CSinfetumg einer

^Hegentfthaft notf>wenbig? mit anberen 2öortcn: pcr Äö»ig mit geniigenbem

örunb oon ben ©cfdjäfteu entfernt? ©tc man biefe Jyragc verneinen will, ift

mir nidjt erfic^tlin); immerhin wirb cS uod) mantOe, uamcntltd^ formale Sdnvierig

*)
f,«usmanf;3al)rbuct)", Hb. III, 3. 142 unb »wmarrto ..(-icbaiifcn unb liTümcrui^en".

»b. I, S. 199.
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feit 31t überwinben geben. Namentlich fef)lt eS für bic in ber 33erfaffung forge

fehene gcnieinfc^aftlic^e Sifcung an einer ©efcr)äft$orbnung. Triefe wirb man

improoifiren müffen, inbeffen ^offc ict) boct), bap man in etwa fünf Xagen mit

ber ittcfchluBfaffung ju Staube fein tüirb, fo ba§ bann ber ^rinj ben Gib Iciftai

unb bie SBerfammlung fdjtiejjen tonnen wirb. Rubere Vorlagen, namentlich jolcbr,

welche auf ®clbbewilligungcn fiel) begießen, werben natürlid) für btefe 3ifcuno, a,ar

nicht beabftct)tigt. 2öenn ^t)re ©efcr)äfte cö ertauben, fo Würbe ich münfeben, ba§

Sie ficfi jum tfanbtagc t)ier einfinben unb womöglich oor beffen Eröffnung t)i«

finb. ^d) *?orc üon wunberbaren Anträgen ber äufjerftcn föedjten, bic man piel

leicht im allgemeinen ^ntcreffc fowic in bemjenigen biefer Herren oerfnnbern tonnte.

2Beftpr)alen£ (Sntlaffung gcrabe im gegenwärtigen Momente ift mir febr vn>

eriminfdjt gewefen. (Sinntal fd)on f)aitc icf), al£ er felbtge oerlangte, fie getnnben.

$et<t wollte ber ^rinj fie if>m au8 ganj freier Gntfct)licfjung unb ot)ne feinen Än*

trag crttjeilen unb fcfjicftc mir ein barauf bezügliches ^riüatfcf/reiben an 3Seftpbal"i

mit bem befehle, fofort bie Ausfertigung oorjulegen. ^d) ir
J
at ^c|tere£ üuvi

nict)t unb fanbte aud) ba8 eigentjänbige Scf/reiben rtidt)t ab, fonbem maef/tc fc«

bem ^rinjen ©cgenuorftellungcn bezüglich ber Opportunität be$ Momentes, ©cgen

oorftellungen, meldte nad) nid)t geringer Üttüf/e aud) burchfcfjlugen. ^cfj warb er

mäcf/tigt, bie ÜHanregcl menigftenS aufzuhalten unb ben $rief bei mir liegen ju

laffen. £a fd)rieb ©eftphalen am 8. b. Ü)?t8. an ben ^ringen foroor/l tote an

mich ein ganj wunberbareS Schreiben, worin er mit ^urücfnahmc früherer (rr

flärungen feine flontrafignarur ber 51t erlaffenben unb bereit« feftgeftellten Crcrfr

baoon abhängig madjte, bajj aud) nod) bie oom ^Jrinjen $u erlaffenben Crtrt?

fpe^iell bem Könige gur Genehmigung oorgelegt mürben, ein Verlangen, welaV?

in ber Ür)at mit 3fütffid)t auf ben in ben legten lagen oerfcr)limmcrten geiftijjcn

^uftatib beS SiönigS an Söibcrfinnigfeit grcn$t. £)a oerlor ber ^rin3 bic Qbtbuft

unb machte mir Vorwürfe, nid)t fogleid) fein Schreiben abgcfd)icft ju t)aDen' ^
bie Saa)c mar nun nicht mehr 311 halten, ^lotttoclls» 3Sar)l ift ohne all mem

^utfmn au£ bem fyinjen fclbftänbig heroorgegangen, fie bat, wie üflanchc» gegen

fict), fo aud) a)iand)eS für fid)."

Nact) einem Briefe, weldjen (#raf ^fccuplifc (ber fpäterc ^anbelSminiftfi

au» (SunerSborf am 13. Oft. an ÜJftantcuffcl richtete, beunmhigte benfelben ein

Greife! ber
rr Slüüiifct>eu Leitung", meldje oon einer gcmcinfchaftlichen $(

fd)lnf,nahmc ber ^päufer über bie töcgentfehaft, W0311 eine ©cfcf;äft3orbnung T^ 1 '-

gefproeben hatte, „ftd) halte eine foldjc gemeinfehaftliche Sifcung für eine fett

bcbcnflid)c Sadjc. Mx fdjeutt, nach ^ cigcnthümlichcn Vage bc« ^allc^ ift *>*

^egentfehaft »eingerichtet unb über biefe nichts mehr ju befchließen, alfo ?lrt.5
N

(nid)t 5G) üod.'.s iiiatoriao. Der Gib auf bie Serfaffung ift nothwenbig: 3rt.5>.

^cn bat ber tttfnig auf bem 2d)lo§ oor beiben Kammern geleiftet. ^d) tefftf.

ber Olcgcnt werbe baö ebenfo machen, unb wenn bann bie Käufer eine S^fffc

befd) ließen wollen, fo thut bao jebcö befonbcrS, in ihren totalen, mit ihren w
banbenen "^räfibenten unb ©ureaur. ^ch bebaucre nur, ba§ in ber ^ewrMww

rem T». Cft. Art. 5G allein allegirt ift unb nicht 56 unb f>8, ober lefcterer allein-
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IV. «am 7. Cftobcr bio 6. Nooember m
?luf eine ©efdjlttBnarjme über bie iRegentfdjaft wirb fjoffentlicfj baS $crrenrjauS

nicftt eingeben, unb oielleicbt bieS £auS ber Slbgcorbneten aud) nicr)t."*)

2lm 20. Oft. mürbe ber Vanbtag mit einer £r>rourebe beS ^ring Regenten

eröffnet. 3ln bemfelben Xage erging nad)ftet>cnbe ^tl(cr^öcr)fte 53otf ct>aft an bie

beiben Käufer beS i'anbtagS.**)

„Söir, ©ilfjclm, oon ©otteS Knaben $riitj Don ^reujsen, Regent, laffen

tnerburd) an bie beiben Käufer beS t'anbtagS ber ÜDfonardjie, nacfjbem biefelben

um ben Xf>ron ©r. S
JJJ. beS SönigS fitf) oerfammelt rjaben, bie nacf/folgenbe S5ot-

fcf^aft ergeben. Unter ben bei ber (Eröffnung biefeS i'anbtagS bargelegten Um*

ftänben Ijaben beS Königs üDfajeftät fid) bewogen gefunben, Und mittelft beS in

beglaubigter Slbfdjrift beigefügten &llerf)b(f)ften @rlaffeS Dom 7. b. SDitS. $ur Ueber-

nalmie ber 9flegentf(t)aft auffluforbern. So fdnnerjlicr) biefer @ abritt autf) für Unfer

£>er$ ift, fo fabelt SSJir UnS bod) ber Ucber^eugung ntc^t ocrfd)liefsen tonnen, baß*

berfelbe burdj bie Umftänbe bringenb unb unabroei^ltct) geboten fei. 5s?ir f>aben

bemnarf) mittelft beS ebenfalls in beglaubigter Slbfdjrift beifolgcnben ©rlaffeS oom

1*. b. 9fltS. bie 9tegentfd)aft beS t'anbeS übernommen, um bie Regierung im

tarnen Sr. 3W. beS ÄönigS fo lange $u führen, biß Merl)öcr)ftbiefclben mieber

im (stanbe fein werben, bie tönigl. ©ewalt Selbft auszuüben. 2öir ferjeu

biefen 2lft alö bie Erfüllung einer $flicr/t gegen 8e. ÜH. ben Stönig unb gegen

baS i'anb an, gu welker mir infolge ber an Uns ergangenen Slllerljödjften tluf«

forberung, traft ber UnS buret) ©otteS ©nabe oerlieljcnen Stellung junä^ft bem

Xfjrone berufen finb, unb roeldje bcmgufolgc aud} im 9lrt. 56 ber SßerfaffungS*

urfunbe oom 31. $an. 1850 einen enlforecbenbcn SluSbrucf gefunben tjat. Sir

rjaben fofort bie beiben ^äufer beä i'anbtagS ber ÜJionardne 3ufammenberufen unb

richten gegenwärtig an biqelben bie ftufforberung, nunmehr in oereinigter Sifeung

bie oon besi Königs iDfafeftät unb oon UnS Selbft ertannte ^ot^wenbigfeit ber

iKegentfcfjaft aurrj ^fn-erfeits an^uertennen, worauf fobann oon Uns bem 9lrt. 58

ber SBcrfaffungSurfunbe ©enüge gefdjeben foll.

(Meyhen Berlin, ben 20. Cft. lööS.

Siltjelm, Vrtnj oon Greußen, Oiegcnt.

o. sJHanteuffel. o. ber .£)enbt. Simons, o. {Räumer, o. ^obclfajwingf).

o. ÜJraffow. ©raf o. Salberiee. ftlottwctl. o. SWanteuffet II."

ülengftlittje ©cmütfyer Ratten ber .ßufammenberufung ber 2 taube $ur (9c

nerjmigung ber 9?egciUfa)aft mit banger Sorge eutgcgcugefeijen, ba im Scf/of;c

*) ilm 17. Cft. 1858 fehrieb »iomorrf an Jrnu v. }<uttfamcr, geb. o. «lafenopp, auo

Jranffurt a/3K.: „Xtc gro^c Jtogc ift, ob 3Nantcuffe( bleib!; ,id) glaube eo, ob)(l»on \d) tibex

xa)ä)t bin oon bet einftimmigen tfctiibjcligfeit bet Berliner treffe ^e^en ihn. ifienn er ginc\c,

fo fönnle barauö eine tBcvfetjunfl für mid) folgen, meine id) ncimlid); in ber großen ^olitif ivirb

jein «leiben ober Öeb,en roie alle etwaigen ^crjonalänberungen eine fetjr cntfdjeibcnbc unb bouernbc

25cränbcmng nidjt bebingen. 9lUcd finbet [xd) jd)Ue6ltd) borf) lieber in bie notlirocnbtgen öcleife,

unb nidjtö wirb fo fd)limm ober fo gut in ber ©elt, alo co uorber auofieljt."

**) 5Dianteuffel oertünbete bicfclbc in ber erften. ci$ung ber pereinigten beiben Jöäufcr bco

ianbtcg^ am 21. Cft. 2tcn. »erid)t 8. 13.
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berfclben eine nidu geringe Partei it>rc eigene ftompetcn& $ur 9Witwirfung in ^ragc

[teilte, unb man färbten mufete, buraj DiSfuffion unb 3»ictra^t bie gan$c Stellung

Greußens in einem Slugenbticf jn fombromittiren, wo bie t)öd?fte <£inmiitf)igfeit

notb tt>at. Slber ^reufcen t>itte fid> wieber bewährt in ber Stunbc ber flott).

9flit oollfommencr (Sinmütf)igfcit war ba$ ffted)te gefallen, bie ertremften, »iber

fpenftigfteu Elemente beiber Seiten Ratten ifyren SBiberfpruai aufgegeben, unb mit

ooller ISinftimmigfeit oljne Dtehtffton unb Streit mürbe (2f>. Cft.) ber #efdjlinj

gefaxt, ber bie "Jiotljmcubigfcit ber 5Regentfd)aft anerfannte unb fomit bie $anh
lungSweife beä ^rin^regenten fanftionirte. Dabttrd) mar baö, waö unter anberen

Umftänben unb in anberen t'änbern ein (Clement ber Sdjmädje 511 fein pflegt, eine

Ütegentfdjaft, in i3reut}cn buraj bie ^onalität unb Uneigennüfcigfeit be$ oon jebem

^rflf'i freien Regenten unb burd) bie einmütige Xljeilnalnne be8 23olfeö 511 einem

(Slement erneuter Starte geworben.*)

Situ 24. Cft. fdjricb ber ^rinj oon Greußen an sJ)ianteuffel :

„^liren gütigen Vortrag mürbe itf) um 3 Uf>r ober um (5 Uf>r entgegen

nefnnen fönnen, naa) Syrern belieben, ©egen morgen mufe idj es ^nen über-

laffen ^u beftimmen, mann Sic fommen fönnen. GoftenoMe mollen Sie mie ge

Wöfmlidj um 11 Uf)r 31t mir beftellen. wünfdie, bafe Sie OrfottroeU mitbringen,

toenn Sie au$ ber Cammer fommen merben, um mir feinen Vortrag in ber ffialjt«

angelegenfyeit 311 balten, 311 bem er mir ba3 Material fdjon gefenbet Ijat.

3ld) bitte um fofortige ßuftnbuna. &cr Xfyronrebe 3U Dienstag, mie Sic

mir bicfelbe vorlegten. flönnten bie ©orte be$ @ibe§ fo gefajjt merben:

... Die Ükrfaffung beä X'anbeä unb bie ©efetje unoerbrüdjlid? :c.

balten unb in Uebereinftimmung Söeiber 3U regieren.«

Da id) nämlidj bie iüerfaffung mie jcbe$ anbere ®cfet) anfe^e, baä au*

nur auf gefeilterem ffiege geänbert »werben fbunte, fo münfdjte idj biefe $u>

fammenjiebung be* ©ebanfeu$. 3cf> wnnfdjc aber ftfore unb öftrer Sollegen %n

fia)t erft 511 boren."

48 ie mir feljen, trugen bie ütfinifter AÖebcnfen, biefer Anregung 311 cntftredjen.

31m 2f>. Oft. ücvlaö ÜJiauteuffel**) im "Jlbgeorbneteuliaufe unb im $enen=

fjaufc bie uadjftcbenbe ^lllcrr>öcr)fte iöotfdjaft:***)

„$L%, Silljelm, oon (Rottes «nabelt tyriiu, oon ^rcujjen, Regent, werben,

nacl)bctn ber bitrrfj Unfcre i'crorbnung 00m b. $ite. ftufammenbentfene MW !

orbcntliebc Vanbtag feine ®ei"d)äftc beeubigt bat, nunmehr ben im 9lrt. öS ber

^erfaffung^urfunbe oom 31. ^an. ls">0 vorgetriebenen (*ib oor beu vereinigten

*t »rief Äbcfcnö au beu Cutel rHubolf, d. d. 27. Dft. 1858. 9lua) «ismnrcf fjattc f»^

i'anbto^e cingeftcltt unb war in einer Atattionofi^unct gegen bic .verren, oon welchen ber Scrfudi

ausging, fia^ ber oerfciffungäiuä^ttjen i»otimng ber ^cgeutfajaft ju wiberfe^en, mit Gntfdjiebcntjeit

jiu bie ^lunaljme ber Micgcntfc^aft eingetreten. „Webnnfen unb tgrinncrunosen", 4<b. I, (2. 201

**: :Hebc Wanteuffclo am 20. Cft. in ber weiten «aminer, betreffenb bic itcrantapnti find

ücreinigten 3inung bei beiben £äufer beö xraubtagö. 3tcn. Keridjt 3. 9.

***! 3tcn. iöeririu beo atfcgcorbnetenljaufcö 3. 25, beö .fccrrcnljaujes 2. 23.
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beiben Käufern be« tfaubtage« ableiftcn. $u biefer feicrticfjeti £)anblnng, auf

rc-elche unmittelbar bie Schließung bc« tfanbtag« folgen mirb, fyabm Söir ben

morgenben Jag, 3)ien«tag, ben 26. b. 3Rt«., beftimnit unb forbern bic beiben

Käufer be« v"anbtag« luerburd) auf, an biefem Jage mittag« um 1 lU)r ju bem

angegebenen ^loecfe in bem Inefigen fönigl. 5Hcftbcn^fd?(offc jufammenjutreten.

(Megebcn SBcrltn. ben 25. Oft. 185K.

2Bilf>clm, ^rinj oon Greußen, Regent.

f. 9)? anteuf fei. ü. ber £et)bt. Simon«, o. 9?aumcr. f. $obetfö)minglj.

o. 3Kaffom. ©raf o. SBalberfcc. tflottmell. r>. Sfttanteufict II."

Ter 2lft ber (Sibcslciftuug oolljog fid) im Seißen Saale, nad) beffen 33e;

treten ber 1*rin$ oon $reuf?en ba« ©ort ergriff unb fprad):

„^dj fct)c in biefer ernften Stunbe oor sJD?tr bie vereinigten #äufcr be«

l'anbtagc« ber üftonardne ju einer feierticr)eit £anblung oerfammelt. ©cöor $ch

ba$u fcfircite, ift e« meinem ,£)cqen ÜBebürfnijj, ^tjnen, meine .§erren, deinen

£anf au«juf»rechen für bie patriotifd)e (Sinmüthigfeit, mit melier Sie iWir 3ftre

SOJitwirfung $ur (Einrichtung ber föcgcntfdjaft gemährt haben. Sie haben baburdj

einen erhebenben Söemei« gegeben, ma« fcreufjifche 93atcrlanb«liebe in öerbängnifc

tolfcn 2lugenblicfen vermag. Sic haben burch bie ©inftimmigfeit ^t)rcö SBefdjluffe«

baüon bin $dj überzeugt — ba« £)er$ unferc« teuren Sönig« unb $crrn in

ber fienxe erquieft $n $?tr aber haben Sie bie fd)mer$lichen ©eiüljle, mit meldjen

bic iHcgentfchaft übernahm, mefentlid) gemilbert unb bic 3uüerfid)t geftärft,

bap e« Wir gelingen toerbe, mäbrenb ber Trauer deiner 9?egenfajaft bie ©hre

unb ba« Sohl bc« tbeuren SSaterlanbe« $u beffen £eil unb Segen 311 förbern.

£a« matte ©Ott!

Unb nun, üJfeinc Herren, mill ftcfj bie Skrficherung, melche 3<h Jahnen bc*

reit« bei (Eröffnung ^firer Sulingen erteilt babe, mit üfteinem (Sibc befräftigen:

»^d), ©ilhelm, ^rinj üon Greußen, fcfnvörc hiermit al« ^Regent oor ©ott,

bem 9Ulroiffenben, bafe ^d) bie 5?erfaffuug be« Königreich« feft unb unverbrüchlich

halten unb in Ucbereinftimmung mit berfetben unb beu ©efefcen regieren und, fo

roatjr 2Wir ©Ott helfe!«"

Ter üflinifterpräfibent SWanteuffcl erflärtc al«bann beu Sanbtag für gefchloffen.

%nt 28. Oft. oerftänbigte Üttanteuffcl feine Kollegen, ber ^ring^egent habe

yoar burrfj feinen münblidjen Vortrag von bem SRcfultate ber heutigen, bie all*

gemeine Situation betreffenden $eratfmttg be« fönigl. Staat^minifterium« Äenntui§

ehalten, bcrfelbc mollc aber gleidnvot)! noch einem fehriftlichen Bericht in biefer

Angelegenheit entgegeufchen. ßur Abfaffung bcSfefben lub DKantcuffel bie ÜWiniftcr

auf ben 29. Oft., abenb« 7 Uhr, $u fid> ein.

3(m 30. Oft. überreichten bie idttinijtcr bem Regenten ben Bericht, morin fie

bie ^othmenbigfeit ihre« ©leiben« für ba« Staat«mohl erörterten.*) ©erlach

*i Sijbel, »b. II, 2. 298.
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fagt,*) berfelbc fei „fc^r gut gemefen"; er fanb eö in ber Orbnung, „bafc ftc

ot)nc falfd^c Delifateffe unb fallen Stolj bem fyrinjen bic ©ntlaffung be$

^inifterium* miberrictf>en." **)

Die ©ürfel fielen am 3. $0».,***) an Weizern Xage ber i$rinj ^.Regent jroei

eigenfjänbige Schreiben an SDfanteuffel richtete, beginnen wir mit bem erften,

bem offiziellen, Weldas ben Gntfcölufj ber 33ilbung eine« neuen üttinifteriumS an*

fünbigte. DaSfelbc lautet:

„Seit Uebernafyme ber fltegentfdjaft Ijabe idj mir bie ftrage üorlegen muffen,

ob bei bem ferneren ®angc, ben bie Regierung $u nehmen baben toirb, ba$

Staat$minifterium in feiner iefeigeu 3»^mmc"f^un9 mit jenem ©ange in

Uebereinftimmung befinben würbe.

$<fy ertennc im oollften 2)2aj?e an,f) toic oor ällem "Sie felbft, al$ üWit

glieb be8 bamaligcn sJ)2inifteriumä ©ranbenburg, ben Xljron unb baS 3?atcrlanb

oen einem fdjweren ij?erl)ängni§ crlöft unb in SBerbinbung mit ben jefcigen

50Mniftern feit einer flicilje üon Satiren unferem jefct fo fdjwer betroffenen Äömj)

unb .$errn nad) beftem 3Biffcu burd> 3ktf) unb Xfyat gebient Ijabcn.

f>abe aber aud), als neben ber Regierung ffcfjenb, midj leiber oft nidrt

in Uebereinftimmung mit ben föegicrungöma&regeln befunben, unb ift ^fmen bü$

nicfyt unbefannt geblieben, ebenfo wenig wie ben übrigen (StaatSminiftern, ba idj

ftets mit Offenheit unb Ueber$cugung inic^ barüber auSgefprodjen fjabe, wenn fid»

bie ©elegenljcit baju bot. llftcinc abweicfjcnben Slnfidjten ftnb tljeilS prinzipieller,

tbetlS formeller üftatur, fo bafc id) bie nötbtge Uebereinftimmung mit meinen $n-

fidjten unb eine ISinmüttngfeit beS £>anbeln$ mit mir bei bem ferner %u beobafiten-

ben ©ange ber Regierung 00m je^igen SraatSminifterium nicfyt oorauöfe^en fann.

Unter biefen Umftänben Ijabc id) baljer befdjloffen, ein neues StaatSminifierümi

ju bilben unb an Sc. ben dürften üon ^)ol)enjollcrn Sigmaringen bie ©itte

gerietet, fic^ mit ber ©Übung beSfelben befaffen ,^u wollen unb an bie Seite

bcSfelben 311 treten, melrfjcm Verlangen bcrfelbe mit ocrwaubtfdjaftlicbcr Viebc unfc

Eingebung fid) unterbieten will.

^iibem Sie biefen Jöcfct>lu§ bem StaatSminifterium befannt machen unb Sie

fid) mit bem dürften oon .£>of|en$ollern in SSerbinbung fefccn wollen, beftimine id),

ba& Sie unb fammtliaV ÜNinifter tyre Stellen folange belleiben, bis iä Stfnen

*.) *. a. C. *b. II, 2. «;:?'}.

**i »iömarrf fdjreibt in jeinen „«ebanren unb Erinnerungen", ©b. I, <S. 201: „flarttKm

am 26. Cft. ber ^rinj pon ^reufcen bie ftegentfdwft übernommen f>attc, fragte 3Hanteuffel mu*.

roaö er tlnm folle, um eine unfreiwillige ^crttbfd)iebung ju nermeiben, unb gab mir auf i"^'n

Verlangen feine Ic^tc Korrcfponbeni mit bem Regenten ju lefen. Weine Mntroort, cä fei

thn, baf; ber Urin] ifjm ben flbfdjieb geben rooac, Meli er für unaufrichtig, wicQcic^t für ebr

gct.iig. 5(m G. *)loo. mürbe er entlaffcn."

*#*, bereit'* im 2oinmcr 1858 mar bei bem ^rin^cn oon Greußen -- auf einer Äonfcren;

mit JHuboIf 0. ftueröwalb ber (rntfa)Iuft gereift, ben iKiniftcr sJBantcuffel nidjt länger nlo

iigcnb nötbig im Slmtc ju laüc«. tamit ubercinftimmenb rictb, aud) 5rb,r. v. ea)leini? b««

^rinjen, nad) balbigcr lintlafiung bej 3KiniHcrium4 fein .Habinct auö neuen. bwb,cr noeb ni#

angeteinbeten Verfoncn ju bilben. 2t) bei, Kb. II, 2. 2!H.

t
4
i?on liier ob ift r>ao 2Areiben bereito oon Wer lad», a. a. C, publijirt.
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bie Uebcrgabe an bic 9?ac^folger befannt matten werbe, bis Wohin biefer Sefdjluß

geheim galten ift.

Wd>t ofme tiefe Bewegung t>abc ich biefe 3eilen niebergeidmeben, ba idi

mich oon Männern trenne, bie ba$ SBertrouen meinet königlichen BruberS eine

3eit lang befaßen! Slber bei bem ©tief in bie 3"funf
t tonnte itf> ber Vergangen*

beit nicht überall SUcdniung tragen.

Die oerbiente $lncrfennung unb ben Danf für widjtige geteiftete Dienftc,

auf treibe Sic unb bie übrigen s3J?itglieber beS StaatöminifteriumS 2lnfßrud)

haben, Wirb meincrfeitS in ©naben nicht ausbleiben!

Söilhelm, ^rin^töegent."

DaS beglcitenbe fyrtoatfehreiben bcS ^rinj. Regenten lautete:

„Sei Empfang biefer Qtiim weiß ich, baß Sie beren ^nfjalt ahnen. Der

(Sntfchlnß, ben ich gefaßt habe, unb ben fttmen bic (Sinlage anzeigt, ift mir burch

bie Offenheit unb £onalität erleichtert worben, mit welcher Sie mir feit CSinfefcung

ber Sficgentfdjaft 311 oerfchiebenen Sftalen ^xe Dcmiffion angetragen haben. $nbcm

ich fie nunmehr annehme, bin id) öftrer ©orte eingeben! gewefen, baß e$ oielleidit

beffer märe, wenn id) mich mit neuen unb frifdjeren Gräften umgäbe, $ch hapc

e$ gett)an! $rür 3ftTC J^^njäfjrigc ^nnehabung ber hödjften unb midjtigften Staate

ämter folgt ^fynen ber Danf ^re§ je^t fo fcr)tDcr fyeimgefudjten SönigS unb

meine 9lnerfennung unb mein Danf für *$1)re Stellung ju mir im oerflofiencn

3at)re. Die drrjebung in ben ©rafenftanb, bie Berufung auf i'ebenSjeit, nadi

Stiftung eine« Majorat« mit Grblid)fett, in ba§ .^errenljauS unb bie ftangftcldtng

einer oberften |>ofcharge werben bie öffentlichen geilen ber fönigl. ©uabe fein,

bie Shnen bie offizielle Orbre nach fefter .SConftituirung be§ neuen 3)finiftcriume

rerfunbigen wirb. Üttit Danf unb 2lnerfennung tyt fcr)r ergebener

©ilhclm, ^rins Regent."

Der SJttinifter 2)c an teuf fei beantwortete 'am 5. Woo. biefe ?lllert)ödiftcn

Jfoinbgebungen, mie folgt:

„(5w. .£). au mich perfönlidt) gerichtetes allergnäbigfteö ^aubfd)reiben Dorn

3. b. ÜDJtS. §at mir 51t großer $reubc unb Beruhigung gereicht unb oerpflichtet

mich baher gu atlerunterthänigftem Daufe, ben ich ^iertitit tiefgerührt ausbreche.

Der Umftanb, baß bie neue Verwaltung gang ohne mein SBiffen unb ohne meinen

9iath organiftrt würbe, hatte in mir bic fdnucrjjlidK 33eforgniß hrcoorgerufen, baß

(5w. 8. mir au§ irgenb welchem ®runbc NllcrtnKhftibr Vertrauen entzogen

bätten unb mid) nicht mehr für würbig r)ic(tcn, auf bie öefchiefe meines Vater*

lanbcS, bem id) mit ?eib unb £cben in gcfahroollen gebient, einen »or<

forglidjen Ginfluß auszuüben. Diefc Jöeforgntß ift jefct befeitigt, unb bafür banfe

icb nochmals in aller Untcrtfiänigfcit.

2BaS nun bie mir allcrgnäbigft gugcbadjtcn StuSjcidmuitgen betrifft, fo wollen

(Sw. Ü. £>. mir barüber eine freiinüthige ^leußerung geftatten, ju weldjer ich mid)

um fo mehr gebrungen fühle, als ich annehmen 31t bürfen glaube, baß c* nidit in

ben Siliert) öchften 2lbficr)tcn liegt, meinen SBüufdicn entgegen Verfügung \\i treffen.
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SWehic pcrfönlid^cii Sünfchc ^abc ict) ftct$ fd)meigen laffen, roo ed fia? um he

^ntercffen bee Königs unb bes £anbc$ fabelte; ich habe mehrfach meincT lieber

Zeugung 3mang angetan, mo cd galt, baö größere $iel $u erreichen. $e$t, tre

icf) in ba$ Privatleben surüeftretc, nehme ich es al$ ein 9Rccr)t für mief) in 3tofvrud>,

meinen eigenen ©efüljlen mieber Rechnung 31t tragen in Dingen, bie nur mein«

Perfon unb beren SBerbaltniffe betreffen.

fann bie SRangertbetUmg, ben ©rafcntirel, bie ;Dfajoratgftiftung, ^^e

üJJitgfiebfchaft bc$ ^errenbaufcö für mid) ntcr)t münfd)en.*) $öa$ aud) für bc«=

miliige ®erüct)te über mitf) verbreitet morben finb, mein Vermögen ein fel>r

mäßiges. $ch habe mährenb meiner 91nftcllung als 3ftinifter für etma 160000 Xblr.

©üter getauft, meil mir ber (irmerb vorteilhaft erfaßten unb meil id) meinen

Sohne einen ©runbbefifc ^interlaffen mollte. Darauf babc ich auS bem 5Bermca,cn

meiner $rau etma 50000 Ityx. unb aus bem meinigen unb (Srfpanm^n

30000 Ztyx. bejaht; ben fleft verfct)ulbe icf). Da* ift fein $3efifctt}um, mclcbe?

bem ©rafentitel unb einem erblichen Sifee im £)errent>aufc entfpräcbe.

Stfit alleruntcrthänigftcm Danfe mürbe ict) eS anerfennen, menu meine nieb:

leitet erbiente Penfion mir betvilligt mürbe. Dicfelbe mürbe mieb in SBcrbinbung

mit meinen ®ut$cinnalmtcn in ben Stanb fefeen, anftänbig 311 leben unb in b«

begonnenen Scfmlbentilgimg fortzufahren.

311$ icb vor jebu ^at)ren ba$ 3lmt eine$ "JIMiniftcrS übernahm, gefebar) ee

au$ t'iebc $u meinem Könige unb ^um 33aterlanbe, au$ angeftammter £reue, ebne

jebc 2(u$firt)t auf äußere 31ncrfcnuung unb ©ctor)nung. ^d) mill — ba$ bin icb

meiner Vergangenheit unb meinem Soluic fct)ulbig — aud) unter ben jefciaen

Vcrhältniffcu ohne äußere 3eid)en ber 31nerfcnnung auSfcbeiben.

(5m. H. .£>. babeu mir 21llcrl}öct)ftfelbft ba« ^eugniß erteilt, baß icb bie

jetzige ©cftaltung ber Dinge buref) Offenheit unb Stoöalität erleichtert habe; SUer«

hocbftbicfelbcn mevben barjer bie allcrunterthänigftc #itte gerechtfertigt finben, ba*

auch mir b cv SRücftritt in ein bcfcrjeibencS Privatleben nicht fchmer gemacht tvtxK

baß ich *er veinürfjen 9iothmenbigfeit überhoben bleibe, einen JöetvctS von ©nah

als baö öcgentheil bezeichnen zu müffen.

Gm. tt. bitte ich baher inftänbigft, von ben mir $ugebacf>ten 3uw

Zeichnungen unb bereu Publifatiou 31bftanb 311 nehmen. Der 3mecf, ben Crm. & <£•

bamit erreichen tvolltcn, ift buret) ba$ gnäbige ^anbfehreiben Pom 3. b. Üb-

erreicht, baß 2lUerhöcbftbicfclben mit meinen ^eiftungen in bem letjrverflofifiten

febmeren $alm <5itfneben gemefen unb bicfclben be$ Danfeö für merth eraebtrt

baben. 3UIe$, maö barüber hinausgeht, mürbe 9tllcrt)ödjftir)rc gnäbigen ^ntennenrn

vereiteln unb mich 311 Schritten veranlagen, melcbc ich vermieben feben niö^n.

^cb feheibe au$ meinem ?lmte unb anö biefer Stabt, in mclcfie ich im ^ahre 1^44

\\i Dienftleiftungcn bei (Siv. berufen morben, ohne .f)aß unb ©roll, mit bw

beften Sünfchen für ($m. Ä. .V^. «Regiment unb für ba$ theure 9?atcrlanb; meine

(lebete merben vor Allein meinen unvergeßlichen Äönig unb ^>errn, aber au*

Gm. 8. .jp. bem allmächtigen empfehlen.

*i Ucbci bic SIMefjmmtj ber ^rftcbuiig 2WantcuffeIö in ben flrofenftanb »gl. nei »'<

„ÄölmfdK 3t't«»r «r. 344 oon 1882.
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Waffen nun (£m. ft. .£>. — baS ift meine lefctc Sitte — mich in ^rieben jiehen.

3u tiefftcr (Ehrerbietung Gm. ft. allcrunterthänigftcr Diener

ü. aWantcuffct."*)

Tie eigentliche SBerabfduebung beS üJcinijter* ÜWantcuffel erfolgte inittetft

bes nadrftehenben Merhöchften SrlaffeS beS ^rin^Dtcgentcn, rt. .1. «erlin,

ß. 9lo*. 1858:

„3nbem ich Sic, öftrem wicbcrholtcn "Sntragc gemäß, von 3hrcr Stellung

als $räfibent beS StaatSininiftcriumS unb beS Staatsrats foroie ton ber Kettling

fcc§
sJttinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten unb üon $hren übrigen amt=

liefen ^unftionen, unter Söetaffung ^t^rcö bisherigen langes unb beS Titels eines

StaatSminifterS unb unter Bewilligung ber gefefelichen ^enfion, Ijicrburd) in

©:tabcn eutbinbc, fann idj mir nicht oerfageu, Qtymi nod) einmal meine öollftc

banfbarc ttnerfennung auszubrechen für bie aufopfernbe Xreue unb Eingebung,

mit welcher «Sic in einer üerhängnijwollen 3cit, im herein mit bem verewigten

©rafen ». Söranbenburg unb anberen treuen ÜJiännern, $l)ron unb ÜBaterlanb aus

idjroeren ©efahren gerettet, unb für bie erfolgreichen Dienftc, bie Sic auch fpätcr

unb bis jefct Sr. SD?, bem Könige unb im legten 3a$re auch ntir perfönlid) nach

beftem SBiffctt geleiftet hflbcn. 3UIn 3 e^ew biefer meiner Slncrfcnnnng oerleihe

itb ^bnen bie brillantenen ^nfignien beS Schmarren 9lblcr=CrbcnS, welche ^fönen

bie ©cncral*€rbenSfommiffion aufteilen wirb.

Das ^räfibium beS StaatSminifteriumS habe ich Sr. .$>. bem dürften 51t

.t>eh«wUcrn* Sigmaringen unb bie Leitung beS 9KinifteriumS ber auswärtigen

Angelegenheiten beut ©irtlichen ©eheimen ffiath grhrn. 0. Schleinife übertragen.

Berlin, ben i>. }Iou. 1858.

3m tarnen Sr. ^ajeftät beS StönigS:

Sil heim, ^rin^ Regent.

$ürft jit .<pobcn$ollcrn-- Sigmaringcn.
3ln ben 1D2tnifterträfibeuteu #reihcrrn l>. 3ttantcuffel."

SM an teuf fei beantwortete biefen huIbuoUcu ßrlaft nod) an bcmfelben Jage
(B. 9ioo.), wie folgt:

„(Sw. Vi. .£). höben mir, ungeachtet meiner Sitte um (Sntlaffung ohne äu&erc

®nabenbe$eugung, bennoch bie brillantenen ^nfignien beS Schwarten Ablcr=CrbcnS

ju oerleihen geruht. @inen 3lugcnblicf habe ich barüber, ob ich biefelben annehmen

*) 3lm 5. 9loo. roußte Werlacb, bereit«;, baß ber flegent mit einer iöeränbcrung bco

^intftcriumS nörgele. „
v
i?oB bemertt ridtfig, baß ntdjtö SManteuffel fo fdjarf »orgeroorfen wirb,

a^ Clntü^ unb bie orientaUfdje Aragc. iyalicf) ift ber ftebante, baf> eben bieie Singe baö

^ünifterium populär marben. Teig mochte bnmalö tt)ciln>eifc ber \$aU fein, je$t mögen Diele von

tonen, rocldje (ich, uor bem Mrtcge unb feinen "ÜUrfungcu fürchteten, unter ,yubrung oon 2djletniu,

mu auf bie clenbe bamaligc 'ißolitif in *ejug auf Clmüt} unb unter 5»t)rung Ufebomö in 3}ejug

tt«i bie orientolifcb,e {Vrnge febimpfen. SRanteuffcl fann bei einer anbenweitigen ikfe^ung bea

ousrotirtigen iKiniftcriuntd unntoglirf) Winifterpräfibent bleiben, unb bod) ift nietjt ju leugnen, bafe

« eine curopäifdje personnage unb feine (rntlaffung non ^ebeutung ift, nueb, eine portöe b,at."

ft «Iad), a a. D., $öb. II, S. 629.

»• Slanuuftd, Tentioütbidrtttfn. III. 22
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fotlc, gcfdjmanft, bin aber 311 ber Uebcrgeugung gelangt, baj; id) fxc nidjt ablehnen

bürfe, ot)ne gegen bic (£r)rcrbietung 31t ocrfiofjcn, meld)e gegen ©m. Ä. Mn-

t>öd»ftc ^erfon icb, niemals aufeer 3lugcn gefefet $u Wen mir bewußt bin.

$d) neunte bat)er biefcS (Snabengeidjen allcrunterttjänigft an, unb ba icb ei

tbne, ift eS mir $cbürfnij$, namentlicb/mit 5Tiücffid>t auf bie bulbreicbcn SBcrtr.

meld)e e$ begleiten, meinen ct)rfurd)t$öollen Tant ju Crm. S. .£>. ^fi^en nteber»

Sitlegen.

$dj gebenfe übermorgen t»on t)ier auf3 £anb 311 reifen unb erlaube mir tie

aücrnntertf)änigftc Anfrage, ob unb gu melier Seit id) morgen nod) einmal dir

warten barf, nur gu bem $mecf, um mid) gu ©naben gu empfehlen. 5* ^ttc

aber nid)t um biefe Gb,re, ba ict) meijj, baß (Sm. in ben legten Jagen

mandjeS Sd)merc gu tragen gehabt fyabcn, unb icb, um 5llle& ntd^t bagu beitragen

möchte, Allcrr)öd)ftbenfclben nod) £äftige§ gu bereiten.

(Sinen töatt) fjabe ict) 6m. Ä. $). niebt mcfnr 311 erteilen, unb menn bie*

ber ftall märe, fo mürbe er bafyin geb.cn, baß aücrb^djftbiefclben einen folmen nur

oon ben Männern 2lücr^öcr>ftir)ren Vertrauens, oon ben 9Kiniftern, annehmen möcbtcu.

Dagegen glaube id), ba #err 0. Sctylcinifc nod) nid)t im ©ttnifterwm in,

feineö UcbcTgriffeS mid) fc&ulbig gu madjen, menn id) bie beiben anliegend

tclegrapt)ifd)en Depcfdjcn, meiere foeben b,ier eingeben unb meiere Gm. £. \S

^ntereffe in Slnfprud) neljmen bürften, ct)rfurd)t8öoll gur allergnäbigften Sennmir

nar)me überreiche.

3cb erfterbe in treuejtcr (Styrfurdjt (Sm. SL .jp. allcruntcrtljänigfter £icmr

0. 55Jan teuffei."

Den ?lbfor)lufe beS ©ricfmedjfels bilbet nad)ftcl)enbeS cigcnfjänbtgc SdirerhM

bcö $rtn,v9legenteti an 3)fantcuffcl 00m 7. ^oo. iar>8:

„9iid>t aufrichtig genug fanu ict) $r)ncn für ^b,re Schreiben 00m 5. un?

('). b. Ü)?t$. banten, ba Sic meine Stellung gu ^b,ren leiber eingetretenen $rr

t)ältniffcn gang fo aufnehmen, mic es mein ©unfd) mar unb mie id) btc* m
3;l)neu ermarten burfte unb moburd) Sic fict) einen neuen Anlaß 3« mtw:

fldjtung ermorben t)aben.

Daß Sic nad) ben $f)uen oon mir gugcbadjten, aber fo entfcf)icben jirriid

gemiefenen ©nabenbegeugungen aud) nod) balancirton, bie ^b,nen nriberfaforw

OrbenSoerleil)ung anzunehmen, tr)at mir leib; inbeffen ba Sie fiel) entfdjleficti

baben, fic bod) anguner)men, fo ergeigen Sie mir perfönlid) bamit eine ©ent'H

tljuung, bamit bie Seit ficht, mic mir ooneinanber fReiben!

Sennglcidi unferc legten ©orte geftern unferen 31bfcb,ieb fc^on be^ciebnettn,

fo münfct)tc ich,, bap mir unfere Trennung nidjt burd) neue Aufregungen erfcfureTten

;

mollen Sie aber bennod) cö tl)un, fo bin icb, für* oor 5 Ub,r gu .^au^.

^nbem id) Sie erfud?e, mid) ^l)rcr ^-raii ©ema^tin angelegentlich ju w
pfeb,lcii, möge fic fieb überzeugt galten, bap icb, nie bic angenebmen Stunbcn ra

geffen merbc, mcld)c id) in ^Ijrcm .^aufc pbracb^tc.

"H^it unoeränberter öefinnung 3J
?
r ftct^ ergebener

Siltjelm, ^rin^Jiegent."
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?lm (5.
%
}?ot>. mclbete ber „ StaatSanaeiger" bic (Jntlaffung bee $(inifterium$:

„5c. ft. £>. bcr i?rin^9?egent haben im Konten 2r. Üfl. bc* Königs geruht:

Den feitberigen ÜJiiniftcrpräfibenten unb SRtmfier bcr auswärtigen Sin*

Gelegenheiten, 5rt)rn. D - ÜRantcuffet fotpic ben feitherigen 2J2inifler bcr geift«

licben, Unterrichte* unb iNcbijinalangelcgcnhciten, StaatSminifter t». föaumcr, ben

feitherigen ^rinanjminifter, Staatsmänner o. 33obe(fchwingh, ben feitherigen Staate*

unb ÄriegSmütifter, (Generalleutnant (trafen f. SBalberfee unb ben feitherigen Sljef

fcf* SRtmfteriumä für bie lanbwtrthfchaftlichen Angelegenheiten, ÜBirftichen (Geheimen

:Katp ftrr)rn. t. 'JÜfanteuffel oon it>ren Remtern in ©naben 311 entbinben."

2ln bcnifelbcn Xage erging bcr (Srlafe, betr. bie ^ufammcnfe&ung beS neu

;u bilbenben ÜRinifterntm* : o. ^lottmcil, OHinifter bcS Innern; o. 2luer$walb,

Staatemimfter unb Üflitglieb beS StaatSminiftcriumS ; t». Scr/leinifc, 9D?inifter bcr

auswärtigen Angelegenheiten; o. 3?onin, SlriegSminifter; t>. Natorp, 5^na"Sininifter;

f. Sudler, 2ttinifter für bie lanbmirthfchaftlichcn Angelegenheiten unb Dr. o.Söethmann»

Örlltoeg, 2J2inifter bcr geiftlicf/en Slngelcgenheiten; ber SDZinifter für £>anbcl ü. ber ^enbt

unb ber ^uftijmtniftcr Dr. Simons Würben in ihren bisherigen Remtern betätigt.*)

yiad) ©ilbung beS neuen 9ttiniftcrium$ fdnieb ber Regent einen entfcf)ulbi*

^cnben ©rief an bie Königin nach Ü^eran, worin er fagte,**) eS hätte ihm über

alle begriffe leib getljan, biefen ©thritt thun &u müffen. Gr wollte nid)t in ber

Pietät gegen ben Stönig fehlen, obfcr)on er ntc^t mit ben Anfidjten ber 3Jcinifter

übereinftimmen fönnte. £)arum hatte er feine ftreunbe in baS Winifterium hinein«

bringen müffen. $)a aber biefe nicht unter >Dtanteuffel bienen wollten, wäre eine

arö§ere SBeränberung nöthig gewefen. $n Simon« unb |>enbt wollte er bie

Irabition beS alten ÜJiinifteriumS erhalten, 39obclfchmingh, einen fonft eblen

"Jiann, müffe er aufgeben, ba er bem ,f)cTTcnhaufe auwiber fei, aus bemfelben

©runbe ben ^weiten äßanteuffel. üftanteuffel, unb wie biefer ihm gefagt, auch

Räumer, hätten fdjou früher ben Abfchieb h flben motten. SBalberfec paffe beffer

}iim Ttfoifionär ober fommanbirenben ©encral. 211$ 33obelfcf/winghS Nachfolger

jeien ihm Samphaufen unb ^ßatom oorgefchlagen. 3J?it (Srftcrem fönne er nicht

^hen , ba er bie ©runbfteuer ohne (5ntfcf)äbigung aufheben wolle , rooju er

iieb, nie oerftehen mürbe, ^atom fei ihm wegen 184* fehr antipathifch, boer) würbe

*on ihm Diel <$utc$ gefagt, unb fclbft ber General SOcanteuffel habe geäußert,

$atcw fei beffer als fein 9ftuf. ^ohcnjoUera f^be au£ ftreunbfcf/aft unb 33er»

wanbtfcr)aft ftet) herbeigelaffen, ba« ^räfibium &u übernehmen sc.

£>er ftönig bebauertc lebhaft bie 93erabfcf>iebung ber s
JJ?inifter unb fagte

tiefbetrübt: „Alfo fchon jerm 2age nach ber «egentfehaft."***)

•) (3 er In et» bewerft \u bem 9Kiniftenoe4fcI unter bem 10. ")lox>.: „<^e^e i* bie einzelnen

^mifttr burd). fo uerbtent Wanteuffcl, bcr bort) ctrooö fldbon Ijat, nidjt, bafs öo^enjollcrn unb
c 'flentlid) Jlucrsroalb an feine Stelle treten, unb co tft bie Jvragc, ob co nirtjt i«flid)t roärc. biefen

Reiben frÄftijrf1 mW ^cr treffe ju i'eibe ;u flehen."

**! «er lad), a. a. C, Vb. II, 3. 63().

tibenba, c. )63.

22*
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340 Vlam'i ;'lti]nimit.

iöei ber Sßerabfdjiebung oon ben ^Beamten beS auSroärtigcn ÜJcinifteriurn?

(y. }Joo.) (nett SJH anteuf fei eine furje Slnforaehe, bie ungefähr, mie folgt, lautete:

„SBeränberlidjtett, meine £erren, ifk ba« £00« alter menfehlichen Stoige, unc

fo ftefje ich ^eute nicht mef)r al$ SBorgefefcter üor ftljnen, fonbern nur als ^reunt.

Sil* foldjer bante id) !^^neti für bie Xreue unb Eingebung, mit ber Sie mict

unterfWi^t haben. Sie merben eö ber 3ufunft bemetfen, bafj unter metner 8ettun^

f)ier ein fräftiger, rtb(id)er Sinn gemattet fyat, unb icf) münfe&e, ba§ bieö meinem

Nachfolger 51t gute fornmen möge unb bem Söaterlanbe unb bem, ber an bei

Spifce beSfefben fteht! £>ie* ift ber lefcte ©unfef), ben ich ^ier auSf&redje, unb

nun mill ich $ljnen $um Metoofyl bie $anb brüefen. ©Ott befohlen!" —

3)et ©iSmarcf üerabfdjiebcte fid) iDianteuffel am ö. Not), fdjrifttid) unter

bem SluSbrucf be$ Danfeö für baS Vertrauen unb bic Unterftüfcung, meldte bei

felbe mährenb ber Verwaltung be« üJiinifteriumS ihm hatte angebet^en laffen.*s

2lm 12. Oft. hatte ^riebrid) SBilficlm IV. üon bem Änt>altifrr)en iÖa^ofc

feine Weife nad) bem Süben angetreten; biefelbe führte über ?ci»jig, ^ambertf,

Üflünehen, ^nnSbrucf, iöojen junäehft nach ÜWeran, mofclbft ein mehrmeehentliata

Aufenthalt geplant mar. 3lm 21. Oft. erfuhr 2Jfanteuffcl bureb einen «rief älfrcf

o. 9teumontS, ber fieb in bem fönigl. (befolge befanb, •liacbftcbenbcd über bic *ln

fünft be$ Königs in 3Meran unb ben Aufenthalt bafelbft:**)

„Tie ganjc föeifc ging toofjt oon ftatten. Anfangs mar ber $töniglid?c £crr

fchr angegriffen burdj ben Abfdjieb, ber ihm über bic 'Blasen jn .£>crjcn ging, rate

@m. (Srcellens felbft auf bem iöalmhofc gefeben tiaben. $ann, namcntlid; wn

i'ciojig an, nadjbem bie ^ufammenfunft mit bem Sönige unb ber Königin m
Saufen ftattgefunben, braute ber Söcchfel fcon Szenerie unb ßinbrürfen einen

mol)ltr)ätigen Umfcbtoung tjeroor. Ta id) oon bort bis Slufftcin fafl immer mit

bem Könige fuhr, r)attc id) reichliche (Gelegenheit, ihn 311 beobachten. @r mar mein

[tili, aber aufmerffam auf baS, maS um ihn oorging, unb auf bie £ofalitatcr.

acfjtenb. UeberbieS machte tet) eine Söcmcrfung, bie mich fraüpirte, meil fie eine

Steberbolung ber bei Schmerböngcn häufig gemachten Söahrnchmung mar: id) to»

bem Könige märjrenb beS $ahre,Iä einen längeren, ^icmlict) fiele ©igennamen ent

t)altenben ?luffa|j auö einem Journal oor, unb er uerftanb bcnfclbeu, un^eaa)^

be§ Siaffclnö, beinahe otyK Srf;micTigfcit. ^Dcr 15. Oft. ging, ungeachtet ber Dielen

anfregenben Momente unb oerfd)iebenartigen ©nbriitfe, beffer oorüber al& t*

ermartet hatte, unb abenbd in Äufftein, mo idj mit nur noch S^ci $crfenen beim

Äönige mar, fanb ich ihn ziemlich mie gcmöhnlich, obgleich er bei bem 2l&|<f)irt ln

|)oljfirchen oon ber Königin oon ©apern unb ^?rinj iiarl fel)r betrübt getrefen.

*i „Greußen im $unbcM(ic\", ^b. III, 3. 44n 9lotc 2.

**j W- über ben «ufcntf^alt in Ukran <iud) ^llfreb t>. SJcumonts Söctt: „Sluö Jnrtn*

«ilJjclmö IV. (jefunben unb fronten Iflflcn", e. 525 luö 529.
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Taö prädjttgc 33?ettcr unb bie frönen ®egcnben auf bcr gangen £iroler g-afjrt

trirften günftig ein. Slber id) finbc mcfyr unb mefjr, baf; alle ©inbrücfe, fdjmera*

ltcfyc mic angenehme, unenbltd) rafd) fcb>inben, baf? in bemfelben 2Wafjc ÜWattigfeit

rafd) eintritt, unb, fofcrn eS fid) nic^t um bcn eigenen guftanb 0<t>ex um bie

Sßetterrcifc fjanbelt, Unluft jum 9Jad)benfen, beren f>au»tgrunb aber freiließ in

? drtüädje unb in ber 33el)inberung beS 2luSbrucf§ liegen mag, unb Sffjeilnabmloftgfett

fortfd)retten. T>a bcr fnefige 2tufenÜ)alt 2r. 3H. fe^r besagt, unb bie Vage mirflid)

tmnberbar fd)ön, bie Vuft äufjerft milbc ift, bem Dielen 2lufentl)alt im %xekn unb

bem Umljerttjanbern folglich nid)tö im SGBege ftcl)t, fo gebe id) bie .^offnung nid)t

auf, bafj ber gebauten 33cbenfen erregeuben (5rfd)eiming, bie id) feit Xegemfec in

rcrtnefyrtem SDiajje malgenommen Ijabe (unb bie mid) eigentlidj meljr als SlnbereS

ängftigt) ein 3iel 3U fefcen mögliä) fein toirb. 2lu3brucf unb Raffen finb fort*

rcafycenb fd)mierig unb öertoorren, menige ftällc größerer (Sammlung aufgenommen,

roeld&e n?ieberf|o[te 3eugniffe ungefcb>äd)tcr, aber auf einen Heineren SirfungSfreiS

befcfyränfter SBerftanbcsfraft finb.

T)cä "prin^ Regenten & merben gmar oon ben Siebten au$fnf)rlid)e

^erid)tc erhalten, unb id) »erbe mir ertauben, an ©e.
.f>.

btreft p fdjrciben,

me(leicf)t aber finbeu (Sm. erceUenj fid) bodj gut 3J?ittf)eilung meiner SBafyr*

Hemmungen bemogen. ^ür ben 5lugcnblicf febeint mir fel)r oiel baburd) gemonnen,

baß bcr £önig fid) an einem Orte beftitbct, wo er fid) bel)aglid) fül)lt, mo baö

Klima äuperft günftig ift unb nod) längere $eit günftig }ii bleiben ocrfbridjt, unb

wo, tuenn ifjm ber ©cnuß burd) feinen 3u
f*
an^ gcfdjmälcrt wirb, bod) leine pein*

lieben ©rinnerungen einmirfen. Ta§ Uebrige ftetjt in ©ottcö |)anb."
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3m "gtu^efianb.

(6. Kouember 1858 bis 26. ttdacmber 1882.)

^||3S||u8 9tnla§ feine* ^Räcftritteö gingen Üttanteuffel Don aUcn Seiten tbeil

neljmenbe Äunbgebungen 311, meiere iljm betoetfen mußten, bis $u mUSm

P*5?$SI? ©rabe er bie |)ergen berer gewonnen Ijatte, bie ifjm im Saufe feiner $eta<

jährigen SBirffamfeit nähergetreten waren. (£3 gilt bieg, wie bie nad)fie$en?ra

Briefe ergeben, inSbefonbere oon feinen früheren Untergebenen unb au£roärn>n

ÜWinifterfoUegcn.

Der in ba§ neue SOiinifterium übernommene $anbeteminifter o. ber |>et>f:

fdjrieb am 12. 9fot>. Ü)?anteuffel, berfetbe t)abe i!)m mit feinem lieben ©riefe ein;

um fo größere ^reube gemadit, als er (£>eubt) wirflid) barüber betrübt nur,

SHanteujfel nicf)t oor feiner flbreife gefetjen $u fiaben.

„2>on (£w. GrccHen^ Seite ju geben, ift mir fernerer geworben, al£ 2ie a

glauben mögen. Der $rin$ fagt mir, er fyabe e« an 35erfud)en nicr)t fehlen faffec.

nad) meinem $öorfd)lage Üttobififationen eintreten ju laffen, biefe 33erfud)e feien

gefdjettert. ^d) weife wotjl, was barauf $u antworten mar, aber alles 3lntw

ftanb feft. Der ^rinj t)at übrigens bei ber erften gufammenfunft beS £toar?

minifteriumö nodunalS mit befonberer Betonung faroorgeljoben, bajj er feinen

mit ber 93ergangenljeit, bafc er ein fonfcroatwcS Regiment wolle, unb ba§ er co

fd)on fjeroorgetretenen Jenbenjen $u burd)greifenben SBeränberungen entfdjieben ent-

gegentreten toerbe. — ©Ott gebe, bajjjber gnäbige .§err feinen Intentionen

treu bleibe!

Ü)?ir ift'S nod) immer fdjmer ju Üttutlje. Die ganje $eränberung erfc^emt

mir oft wie ein $raum. 3ur ^reubigfeit fyabe id) nod) nid)t wieber gelanger

fönnen. werbe nun abwarten, wie bie Dinge geljen. Offne &cnberuiu|CT

fann'e natürlid) nid)t fycrgefyen, mand)e Slcnbcrungen aber fyaben mir feftft

gewünfdjt. 95JaS nun ben mir vorgetragenen Söunfd) betrifft, fo bemerfe i* f-
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näcbft, ba§ bei ber ant 11. b. ÜtttS. ftattgefunbenen Eröffnung ber an fich «einen

Grfenbabnftrecfe nach bem Vorfchlag ber Vorfifcenbe ber M^eintf^en ©ifenbahn;

bireftion unb Sct)mant} als Srücfenbaumeifter au Goblen$ beforirt morben finb.

Jyür 3(brabam Oppenheim ift nichts beantragt, unb ich backte für ihn fdwn au bic

beffentlief) überö ^a^r ftattfinbenbe (Eröffnung bis fingen. (5$ gereift mir

aber jefct ^u ganj befonberer ^reube, auf (5w. C£rcellcn$ oiel gettenbe Verwcnbung,

ebne iHücffrage bei ben 33er)örben ben oon ^fynen angeregten Xitel 2lllcrhÖchft $u

beantragen, unb werbe ich nid)t unterlaufen, Sie com (Erfolge ju benachrichtigen.

©ott fei ^fmen uac^ 3ftrem langjährigen umfaffenben SSirfen in $hrcr ^u^c

nahe! (£r gebe ^t)ncn $Taft ll»b ^reubigfeit. ilJJir aber, barum bitte ict) bringenb,

erhalten Sie $t)r Wohlwollen! Unb wenn Sie einen üiücfblicf werfen auf bic

jetjt fdjon tr)atenreid)e ®cfdnchte 3hrcS £eben6, baini erinnern Sie ftd) beffen

ireunblich, baß ich 'n ernfter, gefahrvoller Qtit, bureh ^hr 3?eifpicl gerührt, freubig

unb furchtlos an 3h™ Seite trat, 3llle3 aufbietenb, mich Vertrauen* wcrtl)

ju geigen <. Dicfe $eit rechne ich 3U ber febönften ineiueö t'ebenö!"

\). Saoignu, ©cfanbter in Karlsruhe, fchrieb oon bort am 12. No». : „Gw.

(Srcellena Uebcmahme ber ©efchäfte im Nooembcr 1848 würbe auch für mich ber

"Änftofc, rvieber in Slftiöität $u treten, unb biefem Umftanbe oornehmlich oerbante

ich ee, in ernften unb fritifchen 3(ugenblicfen erfannt $u höben, ma$ bie 2reue unb

Eingebung oon wenigen SRännern $u leiften oermag."

23efonbcr3 warm war ba« 3lbfcr>tebdfcr)Tciben bc$ ©cfanbten ftrt)rn. o. ©er t her

in Petersburg, d. d. 17. 9coo., gehalten: „Sic tonnen mit bem guten öewiffen auf bie

Vergangenheit hinfe&auen, bem Könige unb Vaterlanbc große Dienfte geleiftet unb

bem Regenten alle fragen ber inneren unb äußeren polttif in erwünfehter Cage

übergeben ju haben. Qfyxt Nachfolger mögen fie auf bemfelben befriebigenben

Stanbpnnfte erhalten. — Die $efct)ichte ber legten 5et)n ^aljrc wirb $hnen bic

©erechtigleit wiberfahren laffen, ben orcujnfchcn Staat über manche bcbentlid)c

flippe binroeggebraebt ju haben. 3töre ©ntlaffung hat am ruffifet)en $ofe febr

überrafcht; man hatte über biefen punft oon ©arfdjau ber jefcigen Realität ganj

entgegenftchenbe Ginbrücfc mitgebracht, ftürft ©ortfcr)afoff hat an iöaron Subberg

aufgetragen, @w. ©reellen^ des regreta chaleureux barüber aussprechen."

^rhr. o. Ganife fchrieb au8 Siffabon (18. 3coo.): „T)aS banfbarc Vatcrlanb

Wirb für bie rettenben Späten beä 'JJciniftcrium* ©ranbenburg unb Wanteuffel in

einer fchweren^eit ein unau$löfchltd>e$»tnbcufcn bewahren unb biefe leudjtenben tarnen,

jum Scufjmc ibrer Präger, mit feiner eigenen Grifte^ als ewig oerwebt betrachten."

Robert ©olu gab auö Althen ber Grlenntlichfeit tobruef, womit er bem

SDtmifter „für baS Vertrauen unb bic ^aebfiebt oerbunben" war, bie berfelbe, feit

bem er ben Soften in ?Uben befleibete, ihm hatte angcbciljcn laffen (20. ?coo.).

2llfreb o. IfReumont, ber Verfaffer beö 2öerfe^: „?lue Stönig ^riebrich

Silhelm« IV. gefunben unb franfen lagen", fchrieb au* 3'lo™tS' 30. 3ioo.: „Qö
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finb ^aljrc öielfadjer Beroegung, «Sorgen unb ättühen getoefen, roährcnb beren Crrr

©jccüeng an ber Spifce ber Berroaltung geftanben hoben, unb meldjc auef» ünmc&i«

unabroenbbaren ffiedjfcl politifdjer Bcrljältniffe fein mögen, fo fönnen Sie ba

rourjtfein Ijaben, in ben Xagen ber bringenbftcn s?iottj mit fefter .ftanb gefwfcn $u

haben, als es bic Schmach ber SWärjtage 31t tilgen galt, unb 3ähre hwburcf) treu

unb ty&tig 311 Äönig unb Baterlanb geftanben ju fein."

£cr fäcfM'ifc^e flWinijfcr ü. Bcuft fdjrieb aus Bresben (14. 91o».): „(irr.

SrceHenj ^aben, wie mir ©raf $ohenthal fdjreibt, bei ftljrer testen Untcrrebung

mit bcmfclbcn ber gefchäftlicfien Berührungen mit mir in einer für midj fo ebrenben

Sßetfc gebadjt, baß es für mich nicht allein Widjt, fonbern audi Bebürfuij; ift,

Chu. (5rceUen3 ben SluSbrucf meines lebfjaften Banfes bar^ubringen. Gro. (rjrccüenj

wollen überjeugt fein, barj ich gerabe im jetigen ?lugenblicf jene SSortc ber :?lnci>

fennung boppelt fwd) 31t frf)äl<en gewußt t)abe. (SS ift meine untieränberte unb

tieffte Ueberjeugung, bajj bic oon ^reufsen ruahrenb bes orientalifeben SricgcS

befolgte %<olitif jum ,$eilc $>cutfchlanbS, ja (Europas gereidite, unb ich barf ftctj

barauf fein, bafe (£m. <£rccllcu3 Vertrauen mir bic SDfittel gewährte, innerhalb ber

©reuje meiner bcfrfjeibencn Stellung babei mitwirfeu 311 fönnen."

Sin ben ©rafen Buot hatte 3)ianteuffcl bei feinem SKücftritt einige &ertt'

gerietet, ©rar Buol banfte tyerjHdj für bic erhaltenen feilen C 1 ^- ^ ot> - r-

„^eft bewahre fie als ein wertlos ^fanb 3hreS geneigten SlnbenfenS, fo wie

id> aud) mit befonberer ©enugthuung in fclbeu bic fyoty Bebeutnng neuerbing*

beftätigt finbe, wcld)e Sic einem guten (Sitwernehmeu 3mifcr)cn ben beiben beutfeben

©rofjmächten beilegen. Uabei barf id) mit Beruhigung öorauSfcfcen, bafc auch (sw.

©jcellenj mir gern bie ©credjtigfeit leiften, bafj id) ben hphen SGÖcrtl) eines foleben

(£inoerftänbniffeS meincrfcitS nie oerfannt, unb ein foldjes oiclmefjr ftetS baS Qiti

meiner Bcftrebungen mar. £>at nun auch benfelben ber (Srfolg in erwünfehtem

3J?afje nict)t entsprochen, fo bitte id?, fid) überzeugt 31t batten, bar} id» ben t»cr

fdjiebcnften Umftänben unb Mütfficbten, bic uns hier binbernb entgegentraten, geroi?

Polle ftcdmuug getragen r)obe.

Gmpfangcn Sic, id) bitte, meine aufridjtigften &Minfd)c inmitten ^brer länb-

lid)en 3urütfgc3ogenhcit, in bie ^Imcn baS erljcbenbc BeWufelfein folgt, beut $atcr=

lanbc große unb roefcnt(ict)c Ticnftc gcleiftet 31t haben. Sehr bantbar für ba*

mir in unferen langjährigen ©efchäftSbejichungen bezeigte perfönliche Vertrauen,

rerharre id) mit ben ©efühlen ber aiiöge^eidjnetften ,frod)ad)tung (£w. (Srccllcnj gan;

ergebener Diemr ©raf 0. Buol."

Tk Königin eiifabetb rtdjtcte am 16. s
3?ot\ an 3)?anteuffel au* 3)?cran

baS nadjftcberibc Schreiben:

„ x"shrc Sünftfje 31t meinem Geburtstag, lieber .£>cvr 0. ÜJianteuffel, t)aben

mid) tief gerührt, in biefem ?lugenblicfc bcfonberS. 3)feinen h^tichften ^anf baiitr.

(SS that mir n>of}\, in ^brem Sdjreibcn bie 3lbmefcnheit jeber Bitterfeit 3U finben,

unb in vsbrer eblcn .^altung einer fdnoereu Prüfung gegenüber ebreu Sie uoeb ben
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tbeuren Äönig, inbem Sie fein Vertrauen rechtfertigen, baS Sie fo lange ^atjrc

$cnoffen. Da8 ift mir eine Beruhigung, eine ftreube in beut tiefen Schmerle, ben

Die Ickten ©reigniffc bent Mummer noch hinzufügten, ber meine Seele erfüllt. ftd>

franfe ^nen für bie Rapiere, bie 3hr Schreiben begleiteten. 3* ^6e fie mit

fem größten ^ntereffe gelefen unb hebe fie für ben Sönig auf, wie Alles, WaS auf

bieS bcbauerticfjc (Srcigniß*) iöejug h**t, um es ilnn imt£utt)ei(en, wenn ich ih'"

iagen barf, was »orging. *)loä) ift eö mir nicht erlaubt, unb wohl ift cö beffer,

ihm ba§ (Schmerzliche fo lange wie möglich $u ffcarcn. (Er hat auch nic^t einmal

eine Ahnung baoon. $Bie wirb e8 ihn betrüben unb aufregen, unb bas muß jefet

befcnberS »ermieben werben, ben fehr guten ©inbruef, ben ber h'cfige Aufenthalt auf

ihn gemacht hat, nicht 31t oerberben.

Sfyxex lieben ftrau bachte ich tid »» biefer $cit. ^hrc ^ct> c u»° tyre twue

Teilnahme wirb ^bnen wohltfmn. 3br ift ba§ ftille ?eben auf bem tfanbc mit

3hnen unb bem geliebten Sohne gemiß oiel lieber wie ber Aufenthalt in Berlin.

üWeinc herslichften ®rüße für Butter unb Sohn. Unb nun leben Sie wohl,

lieber £>err 0. 3ftanteuffel, unb glauben Sie, baß" meine £)anfbarfeit für ^xc
Xreue unb Eingebung an ben theuren Mönig in beti fchlimmftcn Reiten ,,ur l,nt

meinem Veben aufhören wirb. Gwtteö Segen fei mit $ty\m unb ben Shrigcu.

3bre wohlgeneigte ölifabcth."

^cr «ifthof 0011 ÜMamj, 0. Metteier, fehrieb fltfittc ÜWobember an einen

jreunb SDcanteuffclö

:

„Sic werben benfen, baß" mir oft uon $fantn fprachen, ber Nachricht öou

bem neuen *D?inifterium, baS uns nitf>t überrafchte, ba unfere fdjlcdjtc »Kölner

Leitung«, wirtlich ^tcniiidc) gut unterrichtet, uns fehr barauf oorbereitet hatte. Aber

empört haben uns bie Urtheilc über baS frühere SRimjierium in ber legten $eit

m ben üerfefuebenften fchlechten Blättern, bie bie »Kölner ßeituug im Xriumpb

rciebergab. 9?ur ein flcincS, in ikberborn crfdieinenbcS Blatt brad)tc einen redrt

outen, anerfennenben Artifel für baS entlaffene ÜJcinifterium. Sehr freue ich »"d),

bii§ ber ^Ofinifter 0. HHantcuffcl, ruie bic Leitungen fagen, jebe Anc^cidmung aus*

plagen bat. 9lad) meiner Meinung oerbanft ihm baS Vaub felir oiel, unb er faun

auf fia) bie Söabrbeit beS alten SpridjwortS amoenbeu: Unbant ift ber Seit tfolni.

s
3J?ir ift bic Stellung beS dürften oon^ehcnjoUern eine uncrflärlidic, menn fie nid)t

i'ttoa ein bloßer Möber für bie Statholifen fein feil, bie burd) ^lottmcll unb 33ethmaun«

•frolltocgS (Ernennung wenig AuSfidjt auf eine billige Bebanbluug haben. ^cl>

fürthte, an biefen Möbcr werben fiele Icidjtglciubigc <yifd)e anbeißen, fid) aber fein
-

balb bitter getäufebt finben. ^cb fann nicht benfen, baß ber ftürft fon .ftohenjolleru

^nge in biefer fonberbareu Stellung bleiben wirb. *JWir finb ftlottwcll, ^öethmann

Öollfteg unb ^Jatom bie unangenehmften Scanner beö ^tinifterium^. $dj erwarte

aurf| hifr einen fchledjten Ausfall ber Labien, aber bic gaitjc liberale Partei wirb

"rit ber größten Verficht in ben näcbften Mammern auftreten unb ben ^yuch*pel,\

n»*t früher fehen laffen, bie fie ben ^ritiü Regenten womöglich fo umftrieft hat,

*) Seil, ben SHiniftcrroecbiel. •
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baß bic !DiücffeI)r ifjtn unmöglich loirb
;
möglich ift c§ frcilidj, baß einige Ijeifblüti^

Yiberalc biefe 33orficht üerciteln. %d) bebauerc, ben prften öon ^ohenaoUrm

uid^t pcrfönlid) $u tennen. SBiele feiner untergebenen Offiziere fjörte id) mit großer

Sichtung öon ihm fprechen. #ür jeben reblichen unb umfichtigen 3Wann, fcheint mir,

mufj bie jefcige fdjänbliche iöefeinbung bc$ üftinifterpräfibenten o.
NÜ2anteuffe( bureb

bie \ä)kd)tc treffe ba« fcr>önftc Ghrcnjeugnil für biefen |)errn fein."

^ürft ®ortfchafoff fdu-icb au* «Petersburg am 31.£c$. 1858/12.$an. 185V:

„%m xUiigenblicf be* Abgehen* eine? (Courier* nach Berlin empfange idj K-n

gütigen iörief @tt>. (Sjcctlcng. $ch bin tief gerührt für ba* freunbfchaftltdje mtr

erhaltene iHnbenfen. Otteine beften Söünfdje bleiben immer bei ©m. (Srcedenj; tic

Vcrbienfte, bie Sie $ur Gattung eine* innigen Stohältniffc* amifdjen betben

Staaten haben, finb unöergefjlich.*)

£em ^)errn fei gebanft, mir haben unferc Saiferin begatten, (S* gab fcfm?cri

3Utgenblicfe, aber ba* ift nun überftanben, unb bie Shräfte nehmen täglid) ju.

6ntftt)ulbigcn ©ic gütigft bie (Site unb ba* #erriffcne biefer feilen. T>\c ßifen

ba^n nad) .... wartet nic^t, uub ber (Sourier ift ba, um meinen ©rief $u empfangen.

"Mit innigftcr Verehrung (Sm. ©reellen^ ergebener ©ortfehafoff."

%m 8. ")loi\ 1858 hatte ber $rin3* Regent in einer iHnrebc an ba* Staate

minifterium **) bemerft

:

„Senn ich mich ic^t cntfd)liejjen fonnte, einen SÖechfel in ben Kathen ba

Krone eintreten 511 laffen, fo gefchab, c*, rocil idj bei atteu oon mir ©rmähltcn bie*

fdbc Anficht antraf, meiere bic meinige ift: baj? nämlich üon einem Sörucq mit bei

Vergangenheit nun unb nimmermehr bic Stebe fein foU. <£* folt nur bic forgliaV

unb beffernbe £anb ba angelegt roerben, wo fiel) ©iüfürliche* ober gegen bie

bürfniffe ber 3eit ' fcaufcnbe* jeigt."

3m |)inblitf auf biefe hohen Sorte mar ein ÜJiiniftcriaterlaf? oom 10. itfor.,

gc.v t>. ftloitrocU, fcl?r auffallcnb, melier öicle länbliche SBählcr im («örlifecr Sbreiic

in ihrer (Sinfalt 511 ber Annahme ücraulafcte, bic SBMebermabl üDianteuffel* in;

iHbgcorbuctenhau* fei eine $)cmonftration gegen ben $rin^9tegentcn. üftanteuffel

na^m für bie «effionen 185V 60 für ©örlife ein SManbat juni Slbgeorbnetcnbaiiff

au, legte c* jcbodi bereite am 1. ^an. 1861 mieber nieber. Das ©ort ergriffen

bat er al# ?lbgeorbncter nie mieber unb aud) ba* $au* überhaupt nur einmal

*i Wanteuffelö Skrbienft in ifctyanblung ber orientalifdjen Jvroftc crfoniüc ^efonbers b«

überpräfibent £. u. Merlad) in ber anonnmen 3cr)cift (,£er SNimfterwcäfef im flov. 1^
ein ^roflrnmtn für 1850 1"' an: „1k ^eßierunfl b,attc bomalö eine fdjrocrc Ärifi« in fxo) fdbft.

in ber Vanbcöocrtrehinfl, in ^euffdjlonb unb in (hiropa ju befielen. <5ic b,at biefe Atrifis mi:

»jutem Grfolge beftanben. .Vtrie^ i^cflen Siufelanb forbertc bamalo laut bie oerbünbele "Siaäft ber

Tcinofratcn, ^abitalen unb liberalen. Ocftcrrcia) roäre rool)l mit fort^eriffen unb aus bm
Mrim Mrictjc ein ^cltfrica geworben. 3?ie *2üncö« ftt)lug bamalei bie ^auer bieje$ Äricges mir

2<»
v

N
Na^re an. 2luci> fax biefe Zbcti erntete üNantcuffer ben Xant be« SBateclanbe*."

**; ^oüftänbig abgebrudt in bei» ffierfe: „Materialien jur Öefdjicbtc ber 3{egcnn'a>afi in

;;reu6en". Hcrlin 1H59, 6. 58.
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t>cfuü)t. (£r hatte in ben legten gefm $afyren politisch genug gefd)affen unb Ijatte

root>l cht 9tnre$t, jefct feiner Neigung gu folgen, unb biefe füt)rtc i(>n in bic

3urü(fcieäogenhett unb länbtidje Stille auf feine ©üter C£roffen»£>rahnsborf bei

Öwfau. .frier befd>äftigte er fich mit ben ©irtfifchaftSangelegenhciten, in ben 3Jcufje*

ftimben auch mit ber Veftüre ber ftlafftter, mit beneu er, befonberö mit ben

grtedjifcrjen Jragifern, alö ehemaliger ^ortenfer wrtraut mar. (Sr nahm theil an

ftreietagen, an bem ^romngial^anbtage, mo er ben SBorfifc führte, unb al£ fircfjlich*

luttfcrifd) gefinnter (Sbelmann an ben Streik, ^rouingial* unb ©enerak-Sönoben.

Tic fonfertoatibe Partei begriff unb ehrte im Allgemeinen bic üJßotiüe, bie

Üftantcuffel nach feinem iHücftritt uon ben iöerat^ungen bee 2lbgeorbnctenhaufe£

fernhielten. Dod) gab c$ aud) Stimmen, bie ben ffiunfdj au$fprad)cn, cö möge

ber tonferuatiüen Seite im 3lbgcorbnetcnt>aufc ber Üftann nid)t lange mehr fehlen,

beffeu Staute ein panier mar, um baS alle ftraftionen unb Nuancen ber #on»

fert>ati»en im $aufc unb im Öanbe ficr) freubig fehaaren fönnten (®raf tfehnborff

an Sflanteuffel, d. d. 22. ftebr. 1859). ©ang in biefem Sinne fdjrieb bie „Oft*

preufcifd;c Rettung" am 20. ftebr. ia59:

„SJtemanb mirb css bem StaatSmanne, ber $el>n ^a^rc lang bie iHrbeit«laft

trug, welche jefct auf brei Strafte öertljeüt ift, üerbenfen, menn er einen xHugenbltcf

ber Ü)iuBc unb (Erholung fudjt, -Wiemanb mirb e3 femer bem SDfannc oerargen, ber

mit Lebensgefahr ben Xtyon rettete, menn er fidj ben befubelnben Schmähungen

cine£ fcrmlen Röbels gegenüber öon bem politifchen tfeben mit tiefem unb gerechtem

UmnutI) abmenbet. Doch aber muft biefe ^rctictyattung iöebauern ber fett*

feroatioen Streife erregen, unb ber SBunfdj ift bringenb unb gerechtfertigt, baß bic-

fetbe nicht immer bauere. sBenn man fidt> ben ©lang eines Sfamenä, mie ber be£

$errn ü. üRanteuffel, erfämpft §at, menn man ber ftarfe Xrägcr eine* ^ringip*,

be$ ^rinjipd altpreufjifdjer ÄönigSrreuc, gemerben ift, bann gehört man nicht mehr

fid) unb feinem Unntutb, man gehört bem Saterlanbc unb ber Scltgefdnchte. 3ludj

ber NJtuhm legt Verpflichtungen auf, unb allgemein macht fich ber SBunfcfi geltenb,

baß £err o. 2J?anteuffel, ber feinen SRuhm t>ieUeict)t befcheiben unterfchäfet, bie 33ev*

pfüchhmgen biefe« SRuhmcä anertenne. Die fonferoatioen Elemente Greußen« finb

ftart — bie lefcte $eit hol e% flfScigt — fie finb fctbftbemujjt unb fampfbereit,

aber es läfjt fid) nicht oertennen, ba& fie noch nicht fo fräfrig unb energifeh ir)re

flacht entfaltet haben, ww möglich flewefen märe, menn fte einen 3Jcittelpunft,

ein ,$aupt hätten. Die fonferoatioc Partei fucht einen Bannerträger, ber mit

ftartem 3trm bie $al)ne ber fönigStreuen ®efiunung erhebe unb üorantrage, unb in

toeffeu £anb fann biefe $ahne mürbiger gelegt merben, alö in bic be$ Cannes,

ber fie einmal fchon ber sJtei>olution entgegentrug unb ber fie gehn ^ahrc lang

freubig neben ben Stufen bc$ Xh^oneg mehen ließ. Darum ift, wie gefagt, ber

SBunfch lebenbig unb gerechtfertigt, baß ,£)err e. aKanteuffel bem SBaterlanbe ein

neue«, fchmereS Opfer bringe, baS Opfer, öor bie 9teit>en ber ^onferüatiüen 311

treten unb fie gum Kampfe gegen ben überfluthenben $ibcraliömu§ gu führen. (Sö

giebt gemiß sJticmanb unter beneu, bie bieö Opfer münfehen, ber beffen ©röpe uidit

anerfennte, 9?iemanb, ber nicht audj, tote $crr u. SDianteitffel, lieber ben Spifc*
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fugcln als ben fpi^cn Weben feine SBruft barböte, aber — wie ijefagt — lu gU»ir<*

(»l.ligo — unb baö ffiohl bcS 93aterlanbe« forbert oa$ Opfer. #crr t>. üManteuffel,

ber fett ^a^ren unermüblid) baran arbeitete, bic 3ttad>t bc3 tfönigtfmm§ auf

bem 93oben ber öcfefce mieberf)er$uftellcn unb bie 33ollmerfc ber 9tebolntion yt

brechen, bari nid)t rul)ig $ufeben, bafj ein ntocllirenber £iberati*tnuÄ bie mübeteUe

Arbeit üon $cr/n fahren nicberjureiijen tradjtet, um bic fonftitutionefle ^brafe $ur

.^errfdjaft $u bringen, $m .v>aufe ber ?lbgeorbneten werben bie ungemeffenften

Angriffe gegen baö befettigte ü)iiniftcrium unter lädjelnbcm ^öeifatt ber offiziellen

Linien erbeben, baö gefefclidje ^crfalnen gegen
#
ben beftraften Vchrer Söanbcr toirt

alö fd)mad)üoll bezeidmet, unb ald ^ringip beä oorigen 3Winifterium£ unfereö aller

gnäbigften Äönigö unb 4>erm w^ s
i>crbrefmng ber ($cfefce, bie ^D2iBac^timg

be« iRedjtS be$eicr)uet, ohne baß eine Stimme fid) bagegen erbebt, ^reilid) fifct

ber 2Wann nod) im Watbe ber Ärone, ber im früheren
s
J)finiftertum ba£ ?Kcd)t $u

magren unb \u vertreten hatte, ber alfe buret; Jene 3>nt>efttoen zunaef/ft unb perfön

lid) berührt mirb, allein er fdnoeigt, unb feine Kollegen fyaben für i^n nur bte

:Tiütfficf/t, it)re Stimme uidjt abzugeben. Da tbut cö mabrlid) Wotl), baß eine

Stimme fid) erbebe gegen ba$ "ßfjrafeugctön unb maljrfjaftig, bic Stimme bes

.f>errn o. 'JJiantcuffcl mürbe ein (Sdjo im ganzen ?anbe finben, baö mie ein laut-

ballenbcr Donner fid) fortpflanzte. Ter tfiberaliSmue mödite fo gern ben ©rurnv

fafc mapgebenb machen, ba{? man bei und nicr)t mehr bem Könige, fonbern ben

"JWinifteru bon ed)t fonftitutionellen ^rinjipien biente; roorjlan alle biefenigen, bie

bem $>crrn t>. iDfantenffel aus eigener Ucber^eugung bienten unb jefct einzeln gegen

bie Strömung anfämpfen, fic roerben fid) gefcbloffencr ^fjalanr bereinigen, \o<

balb er bie ,"yabue ergebt unb fein ajorwärt* ertönen lä&t. ÜHan ftellt Ircue

gegen baö s
J)Jinifterium als prcujji)d)e Untertljanenpflicfot auf, mof)lan, .perr

o. dWantcuffel mirb feine betreuen mteberfinben, roenn er fie ruft $um stampfe

mit «ott für König unb söaterlanb gegen ben übermütigen SibcraliSmu*. i&r

baben, folange fterr b. l'tanteuffcl iWinifter toar, nicht ju feinen offijtcjen

Organen gehört, mir Ijabcn Um felbftänbig unb frei unterftüfct unb haben ciud)

Mißgriffe nad) unferer Ueber^eugimg uid)t berfdjmiegcn, mo mir fie ju feben

glaubten, mir baben bem fimgirenben üMiniftcr feine v?obrebeu gehalten: fjeute aber,

reo eine gerechte Sürbigting bc^ iPcrbicnftee mafyrlidj nidjt ©nnfl erwirbt, rufen

mir ben lüiann ber ®efd)id)tc, ben Detter bed U?aterlanbeö auf, fid) an ben fla?

>u ftellen, auf meldjcm bic Sonferoatioen tlm ju crbliden münfdjen, mir rufen ibn

Vi einem stampfe gegen ben jerfegenben Viberaliömuö, meldten ber 'iDiann nicht

freuen mirb, ber ber ftürmeuben iHeoolution inö s
Jluge fa^, unb mir jwcifcln niebt,

baf, ber Sunfd), bem mir SSorte (eibeit, oon allen fouferoatioen «reifen getbeilt wirt."

Ter iHrtifel mürbe iWantenffel vorgelegt, einen (Sinfluf; auf feine |)altuiiij bat

berfelbc jebod) nicfjt gehabt.

*(in 2ö. 3au. 1S.V.» fd?ricb $t au teuf fei aue Berlin an ben %hmn reu

i*rcut?eu

:

„(Sxo. M. .1"). mirb burd) ben .£)ofmavfd)all, |)crnt trafen o. ^üdler, bei Um

id) meine fefiulbigc Dielbung gemaebt habe, angc3eigt morben fein, ba§ id) hier ein«
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getroffen bin. SBenn id) mir erlaube, (Sw. mit tiefen feilen 5U behelligen,

fo gefducht cS, um in biefer an sJÖH§beutungen fo fruchtbaren 3eit ben ©runb an^

zugeben, weSbalb id) ^eute Vormittag fchon Berlin wieber öcrlaffc. Diefcr beftcljt

wefentlieh barin, bafj ict) in (Erfahrung gebraut, cS folle 311 meinen ©unften beute

Wittag eine 3lrt oon £)emonftration gemacht werben, £a id) bie Ueber$cugung

gewonnen habe, baß bie Mbreffe ot)ne ^DiSfuffion burebgehen, meine ©egenwart

bterfelbft alfo in nädjfter $eit nid)t erforberlid) fein werbe, fo will id) jener

^emonftration, fo oiel an mir ift, aus beut ©ege gehen unb bcStyalb fdjon heute

Vormittag nad) meiner länblid)cn (Sinfamfeit juriieffebren, um nur bann wieber

bierber 311 totnnten, wenn id) tytx nütjeu !ann.

bitte allcrunterthänigft, biefe öieUeidjt unberufenen 3eilen mir ju ©naben
$u halten, biefelben nur als für (Sw. si. §. beftimmt $u betrachten unb p oer^

ntcfiteu, bamit fie ntcr)t ihrerfeitS 51t 9J?ifjbeutUHgen 2lnla§ geben.

$n Erinnerung an bie mir früher bewiefene ©nabe habe ich geglaubt, baß

es mir noch i
c fet geftaltet fei, an (£w. Ä. .£>. unmittelbar anzutreten. Sollte ich m "fy

bierin geirrt baben, fo bitte ich allerunterthänigft um ^er^eihung.

$d) erfterbe in unoeränberter treuer Verehrung unb Slnhänglidjfeit ©w. &
aUerunterthänigftcr Liener 0. SJK anteuf fei."

£er ^rin^SRegent antwortete an bemfetben Xage:

„#aft in beut Moment, in welchem id) Sie morgen $u mir unb bann jum

X^inev einlabcn (äffen wollte, erhielt ich 3tör öillet, in welchem Sie mir 3h*c

»löbliche Störeife anzeigen. ^d) tann $hncn nit^t l^inrctc^enb mein 33ebaucrn au$=

brüefen, Sie nicht gebrochen $u fyabcn, aber auch nicht aufrichtig genug meine

ftuertenuung ausbrechen über ba§ Üftotio 311 $hrer ^Rücffchr 511 fid), obgleich m *x

oon einer Ooation biSr)cr äar nichts betannt geworben war.

^poffentlid) fehe id) Sic, wenn Sie, wie Sie es oerheißen, I)ter fein Wollen,

wenn eS ^Imcn wichtig erfdieint, T)ic ftammerfampagne ift eröffnet! ©ott wolle

mir Sieg ^nerfennen!"

2lm 27. $an. 1859 richtete Bichel Gl)co alier au§ ^aris nadjjtehcnbc

feilen an Üftanteuffcl:

„Je conserverai toujours le souvenir de la bienveillance quo vous

nraviez temoignee qtiand vous »
;tiez u Paris en 1855. .To n'oublierai pas

d'avautage los idöes quo vous m'avoz fait riionnour de m'exprimer pendant

los courts instant« qifil m'a ete donnö alors do passer aupres de vous; cos

idees, inspirees par un sontimont si justo et si elevö du progres veritable,

constituent pour un hommo d'Etat uno forco qui survit a toutes los fluc-

tuations de la politique ä tous los caprices do la volage fortune.

Taut que vous avez öt( ; lo ministre dirigoant d'une des principales

monarchies do TEurope, d
?uno des plus gloriousos assuromont, jo ine suis

abstenu de vous rien adresser qui vous tömoignat lo souvenir quo jo gardais

roligieusement. J'aurais eraint d'etre importun et do paraitro un flatteur

eomme il en est faut.
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Au railieu des loisirs qui von» soiit fait aujoimriiui, je prends la

liborte dp vous adresser un volume qui n'a pas encore ete annonee an

public. II a pour titrp: Dp la baisse probable dp Tor. II a pour

objet dp combattrp les erreurs troj> aecreditees ph Francp, memo dans une

partip dp l'administration, au sujet d'uno importante question d'Eeononxie

publiqup, celle des monnaips, pt dp signalpr la perturbntion dont sont

nienaces divers interots cousiderables cIipz plusieurs des ppuples emUses.

.Ip pourrais dirp pneorp que le but do ce livre est de faire adopter

d.ms nia patrip une rombinaison monetaire analogup a ppIIp quo rAllemagne

l>ien inspiree s'est recemment imposee.

Cette etude aura un grand defaut vis-a-vis d'un esprit tel que le

votre; r'pst quelle ne vous offrira rien que vous ne sacliiez dejii mieux

que moi. Veuillez douc eonsiderer surtout raon volump comme un faible

gage dp mes sentiments pour votre personne pt e'est sur quoi je nie fonde

pour esperer qu'il y spra fait un bon accueil.

Je suis, Monsieur le baron, avec la plus baute considöration, votre

tout devoue
Michel Chevalier.

Le volunie est parti hier par la poste, sous bände.*4

Änt 3. ftebr. 1859 brachte ftreunb Cuclil, uod} immer ®eneralfonful in

ttopenffagen, fief) feinem früheren (S^ef in Erinnerung:

„Die gegenwärtige Situation fann ^nen wirftid* große (^cnugtfmung. ge«

währen. 3^ n*fy babon reben, bajj ein ©ünbniß mit Ocfterreidj uns jefct

auf baS SUlerfdjönfte fompromittiren mürbe — nein, $bje patrtotifdjen ©egner,

biefe großen, ef)renwertb,en Staatsmänner, nacf> ber »$olfLeitung* bie iöeften ber

Nation, werben in berfelben WeutralitätSpolttif it>rc «Rettung fudjen muffen, bic

früher nur als ein beflagenSWertfjeS 3cid>cn ber Scf)Wäd)e gelten follte. 3lucf>

wirb baS ^o^c .*paus fid) fdnoerlidi lange einer größeren Popularität erfreuen alä

feine Vorgänger, unb bie fo oft belää)clte SageSorbnung« bei Petitionen :c. ift

fdjon im begriff, eine noeb, auSgebefjntere SRotle als fonft ,ut fpielen. Cb man in

ber tiolfteinifcben Satire größere unb fd)nel(ere 5ortl^r'ttc a^ fonft maebt, glaubt

idi bezweifeln $u müffen, wie idj überhaupt in ber Verwaltung beS Auswärtigen

nur bis jefet ben einen Vorzug bemerft fyabe, baß man papier fpart, inbem bie

(Srlaffc auf ^Briefpapier ober wenigstens auf #ormat beSfelben gefdjrtebcn werben!

Nber im (Srnftc, id) fürdjte, bat? man in ber b,olftetnifrf)en Sad)e infofem t'men

fcljr falfdjen Scg gcf)t, als man bie Hoffnungen ber Sa^leSmig^olftcincr pur

excellenee ermutigt, ofjne fie befriebigen 31t fönnen unb gu biirfen. Daburdi tmrfr

man nur erreichen, bafe felbft, wenn enblid) fowofil bem .^erjogtb^um .*polftein als

SdjleSwig bie ifmt gebüi)renbc Stellung in ber ^efammtmonard^tc errungen mrt

bem jefetgen ^uftanbc bcS lefcteren .'per^ogtlmmS abgeholfen wirb, bie Nation bod)

feine rcd)tc Söefriebigung empfinbet, weil man tb,r einmal StbleSn)ig^ol|lein in

ben Äopf gefefct b,at. Unb ein Sd^leSmig'.^olftein in jenem Sinne fann na*

meiner Ucbcrjeugung ebenfo wenig sur 2sklt fommen als ein (Siber^äncinarl.
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3* mefjr man aber fein 9lugcnmerf auf baS Unerreichbare rietet, \t fixerer famt

man fein, andj baSjenige gu öerfeljlcn, waS wirflid) 31t erreichen gewefen wäre,

rvic 3. eine Itieilung Schleswigs, wenn man bie Saa> nur richtig anfangen

wellte.

Heber beu jungen <ßrin$en*) $aben aurf> Wir unS reeßt gefreut, wenn aiicb

t»ielleic$t in anberer Seife als üiele Slnbcre. 3£irb er wirflid> ein großer Üttann,

irie gute unb fdjtedjtc Poeten bereit« in ben Sternen gelefen baben, fo werben

rreilidj unfere Äonftitutionellen ftdj bereinft feiner ©eburt niebt a((^u[er>r $u freuen

bafcen, unb Ijat audj Simfon feierlid) öerfunbigt, baß üon nun an $reue gegen

ben £anbeSl>errH mit ftcinbfcbaft (!) gegen bie SBerfaffung, nämlicb baS jarte fon»

ftitutionellc Softem, welche« bie 93e$iefjungen jwifcbeu 33olf unb tfanb mit ber

SESärme beS 5am^'cn^cn^ burd)brtngcn foll, unvereinbar fei, fo wirb eS bod) noeb

^Üemanbem t>erwef>rt fein, auf föotteS ©üte für unfer StönigSbauS ein größeres

Vertrauen als auf bie Ijoben ."päufer gu fc^cn. SBie es fdjeint, wirb ber fonore

Slang ber Kanonen in ber Vombarbei balb baS (Mltngel ber trafen an ber

Spree fo üotlftänbig übertönen, baß eS allen SRci* verlieren wirb, nodj fo fcf>öne

SReben 311 galten, #ier, wo feit sef>n $af>rcn ber Parlamentarismus ganj unge*

funbert fiefj f>at entfalten tonnen, ift er feinem Xobe nafje, unb idj babe neulidf

mit niebt geringer SBerwunberung narfj einem bänifdjen $errenbiner im .jpaufe eine«

Trüberen ^arlamentSöerebrerS ein Spottlieb auf baS ©ablwefen üortragen fjören,

in baS alle 2lnwcfenben beim Siefrain mit toller .^er^enSluft cinftiinmten ! Sic

transit gloria.«

3um (Geburtstage beS ^rinj^TJegenten batte DWanteuffel wie üblict) gratutirt.

3(m 22. attära 1859 fdjrieb ber fx\ nä*9Ugent an ÜWanteuffet:

„(Empfangen Sie meinen aufricfjtigften Dan! für $bre treuen SBünfcbc jum

heutigen Xagc, bie in biefem $abre gar bebeutungSöoll finb. £enu wir wiffeu

nidjt, was bie 33orfcf)ung uns befReibet! Srieg ift in ber »olttifd)en Sltmofpfjärc,

unb 9Ziemanb weiß reebt warum. 93ielleicr)t erbält uns ber große Kongreß ber

Winifter ben ^rieben, weil er oon Stußlanb üorgcfcfylagen ift. £>ie guten I)eutfcben

batteu unS in ibrem fonft fo feiten aufguregenben (SntfyufiaSmuS faft ben .ftrieg

nacb bem 9tf>cine gebogen, beüor er ba auSbradj, mof)iu er eigentlicb gemünzt ift,

unb gfawtreid) Ijättc biefen Xaufd) beS .tfriegSfdjauplatjeS nur 31t gern angenommen,

iöir finb in ber glütflieben t'age, baß Napoleon genau weiß, was er i?on 3)eutfaV

lanb 3U erwarten f>at, oljnc baß fieb bie Kabinette auSgnfprecben brausten, fo baß

er biefen nidjtS annahm fann, fonft Ritten wir längft eine tfriegSerflärung ftatt

beS Boniteur« *2trtifetS.

$f>rer ®emaf>liu nücr) bcftenS empfeljlcnb, $ljr treu ergebener

Sötlbelm, ^rina^egent."

*i 27. 1859 öcourt bcö erften 3ot)iioj bej öttmaliflc» .Hronprinjcii ,vriebrirt) ^Üilljclm.

bcö je^t recitcrenben JRntfcrts Jöil^elm II.
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2lm 26. Sßlai 1859 wollte ber $bnig Don ©erlach triffen, au# welaVn:

©runbe feine ^QJiniflcr cntlaffen worben feien, ©erladj erwiberte, baf? bem ^rinjen

bic alten ÜÄinifter nicht liberal genug gewefen feien.*)

SDcan fann fid) benfen, mit wclcr/cm ^ntereffe SHautcuffcl alle ^taebridrtcr.

über ba8 ©rgehen feinet früheren 21llcrgnäbigften £>errn ocrfolgte, unb wie bantbai

berfelbe befonbcrS für 2Jhttheilungen aus ber Umgebung be3 erfranftcn Königs rcai.

3lm 29. Oft. 1858 {durfte Sllfrcb t>. JReumont bem früheren Gfjcf feine

weiteren Wahrnehmungen**) über ben Slufcnthalt beä Königs g-riebrich SBiHjdm l y

bafelbft.

„Seit bem 21. b. ÜtttS. bat fiel) im (fangen im ^uftanbe unfereä Silier

gnäbigften ^>errn nichts geänbert, einzelne Schwanfungen abgeregnet, welcbc untn

fold)en Umftänben unoermeiblich ftnb. Ta& anfängliche Behagen an bem Cn

bat leiber abgenommen, wooon bie <5dutlb ttjeilS ber Ärann)eit felbft beijumetur.

ift, bem Unüerinögen, fidj gu befd)äftigen unb ber barauö entfpringenben 2?ei

ftimmung, bie balb in äbfpannung, balb in Irritation fich äußert, tljeile aber

auc^ totalen Uebelftänbcn, «0511 namentlich bic überaus fct)(cc^tcn unb ftemiger

3£ege ju rennen finb, meiere bem Scönigc baS ©pajiercngchen febr erfc^roeren mit

beim geringsten iRegenfall faum gangbar ftnb, wie benn überhaupt frier audj niit

baS ©eringfte gefchehen ift, ben Aufenthalt für ^«mDC bequem unb angenehm p
machen. $ie innere fltaftlofigfeit, wcldjc ben Äenig in ^ec)em ©rabe quält, fera4

fich nach wenigen Sagen in feinem ffiunfdj nach OrtSocränbcrung au$, wie e? ir

legernfee ber ftall war, wie e£, ich fürchte, überall ber $all fein wirb, falls nid*

5Rom bureb ben Umftanb, baj? ber ttönig in feinem eigenen ^paufe ift, unb ba§ ü:

winterliche ^ahre^cit überbauet bem Umherziehen ein $iel fetten mu§, wie bin*

jene (Sinflüffe, welche, wenn ich mich mch* 3an3 täufche, in ?uft unb Ort liegen,

größere Beruhigung ausübt. Denn barin liegt baS eigentliche Defibcratutn: $f

ruhigung ohne ßrfchlaffitng, ohne Csrmattung nod) ©rtöbtung beffen, ma$ ge&lie&fn

ift oon geiftigen ^äbigfeiten, uon ©ebanfcnftfiärfe unb Sebenbigfeü ber ©rinnerun;,

bie beibc oft überrafebenb ftnb. ©Ott laffe bag finben, was bem gütigen, mcl

geprüften .^errn Grlcichterung gewähren fann. ©in paar größere Gxfurfioncn na*

Schloß Xirol unb nad) .£>au$ Abenberg auf bem rechten ©tfch'Ufer finb tbeil* ;u

SSagen, theilS im Xragfeffcl, theilS 31t ftuf? unternommen morben. Tod> tyafott

itc auf ben Slönig, wenn er auch im Moment nicht ermübet fchien unb fidj

ö)chen nicht gern .uirücfhalten ließ, ,ut abfpanncnb gemirft.

Die ?lbrcifc uon \)kx ift auf ben 16. v
3coo. fcftgcfefct. $n Verona feil itc

^Iblöfung beseitigen Xltctlö be§ .fwfftaatcS ftattfinben, weldjer nicht nach fttolif

mitgeht, unb reu bort würbe man in brei Sagen über Bologna nad» %laxcn\

reifen. §n Betreff ber Tautv be§ bertigen Aufenthalt« unb ber ©eiteneiff ^

* (Verlad), n. a. C. iVt>. II, ®. 065. lieber jroct »egcgnunßen mit Dlanieufttl «°

19. Jan. unb 6. Mai 1850, ogl. II, 3. 642 unb 659. Um 15. Hua, 1859 ttit)ti\x W
^rinv^Heflcni Wanteuffcl bic (rrlaubiüR uir Slunafjmc beo von bem Äönig beiber '3i,»Itcn

verliehenen 2t. "sonunriul Crbcno.

**j »fll. oben 3. 'MO.
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Vom 6 floocmber 1858 biä 2»;. November 1882. föS

noch niefit« beftimmt. ^d) bin immer ber Anfiel)!, ba§ für bat König roie für

bie Königin ba« iöcfte märe, balb in ba« eigentliche SÖinterguarttcr jut gelangen,

befor Schnee nnb Stalte ba« {Reifen l)öd)ft unangenehm mannen."

Sni 30. 5ioü. fdn-ieb il)m Sllfreb o. SReumont au« ?ylcrcn^:

„Seit bem 23. finb bie äRajeftfiten ^ier uub benfen bi* 311m 20. Dcj. $u

bleiben. Der 9(ufenthalt am s?lrno besagt Reiben, fo wenig günftig bie ^afyredseit

ift. Dem Könige Ijat ÜReran ic^r genügt, unb ift and) fein 3»fto"k im Söefcnt*

liehen berfelbe unb namentlich fcl>v fdnoanfenb unb abhängig Don momentanen

Uniftanben, fo ift bodj feine (Stimmung im fangen gut unb ruhig unb feine Jljeil*

naljme reger al« fic e« befonber« in <2an«fouci war, wo er bod?, im ©an$eu

genommen, fidj am wenigften woljl befanb, fo fein" er and) oon Üegernfcc fieb ba*

bin $urütf wünfdjte. Das £eben f)ier ift rufug; bie Königin allein (ber c£, bem

Gimmel fei Danf, wofyl gefjt) fjat bie toäfanifdjcn ."pcrrfc^aften gefefyen, ber König

^tiemanb. Der täglidje Krci« befielt au« .£>crren 0. iVtencriucf, Snetfylage, Stülcr,

ben beiben Mutanten ^rinj £>of)enlol>c unb Xrc«fom unb ben Damen, ©raf

Heller ift feilte nad} ffiom abgereift, bie legten ißorfet)rnngen für ben 2fofentf)alt

ber SWajeftäten au treffen. Die Steife oon tjter, über Sfena unb SBiterbo, foll in

oier £agen aurücfgelegt »erben, fo bat?, fo ©Ott null, bie gnfunft in föom am
23. erfolgen mürbe."

5eljr auffallenb ift, bafe bie Korrcfponbeu
(} ^anteuffcl« mit ben übrigen

Herren, bie früher im auswärtigen Dicnft unter ifjm arbeiteten, faft wie mit einem

3<f>lage abbrach .*) Dafür blieb ba« 33cbürfnif> be* lWcinung«au«taufdje« mit

bem ©cncral 0. © erlang befter/cn. 9lm 15. 3lug. 1850 frbrieb ber frühere ©cneral=

abiutant au« 2an«fouci an ben früheren iWiniftcr:

„(5w. Grcellena verlangen oon mir N
Jtactjx*ict>t von bem iöefinben be« König«**)

unb eine befferc unb au §füt)rtict)ere at« bie, welche bie Bulletin« geben. Da fann

ich benn nur fagen, bafe oon einer iöeffcrung niebt bie Siebe fein fann. Der König

ift burdj biefen feiten Sdjlaganfall furchtbar erfrbüttert, unb bie 21bnaljme ber

Gräfte ging fo fdmcll, baß man ben naljen lob erwarten tonnte. Der Dr. iööger

»crtjebltc audj biefen gefährlichen $uftanb ber Königin uid)t, aber beffcnungeacfjtct

liefe fie bie Hoffnung nidjt finfen, unb biefe nalmi ju, al« bie Abnahme ber Kräfte

feit bem 12. feine $ortfd)ritte machte, fonbem ftcbenblieb. Die iöefiunlicbfeit

naljm fogar $u, fo bafj man toieber beutlid) erlernten lonnte, bafj ber König in

feinem $nnern flar unb nur oon aufjen gehemmt mar. 9iül)rcnb ift e« $u feljeu,

mic naf> ber arme .$err ber Königin fteljt. Sowie fie fid} nähert, merft er e§, unb

wenn fie in feiner
v
Jiäl)e ift, ift er woljlcr.

(Sine wefentlidje ©efferung fiubct gar nidjt ftatt, unb wenn ba« (Snbe aud)

noer) ©od)en auf firf> warten läftt, fo ift e« botf) nid)t meljr fern, ^d? glaube,

*) ^ie SJricfe oon Soot^n«, iWcumonl, i<alon unb Cucbl fteften ^anj ocrcinsiclt ba.

**) 3lm 20. Wai 1859 roollte ber nad) (Sbarlottcnbiirij ;unt(f»Kfef)rtc .Honig äKanteuffcl «cm

iprcdjcn. 0)erlad> fügt bei: „Cr f)ot iid) ifnn loirflieb, nttac^irt.^ ..»b. II, 3. «>6.'J.)

ü. 3»artltu«iel, Ttnfwötbtflttiict. III. 2o

Digitized by Google



3")4 Sicunicr Stbfänitt.

ber Xob beg SönigS trirb aud) jefct nod), wenn fdjon bcr $err nidjt mef)r regiert,

ein roidjtiger 3eitabfd)nitt fein. — Die ©efunbrjeit bcr Königin ift letblid)."

?lm 13. 3>$. 1859 traf Verlad) mit ÜJJanteuffcl gufammen int ^o^annitei^

ttonbent unb ging öon bort mit ifym nadj .£wufe, „gan$ roie immer";*) bei Sioon,

bem neuen JhiegSminifter, Ijob er beffen föcligiofität fjeroor.

?lm 2<>. 2ttära 1860 befugte ÜNanteuffel ©erlad) in ©erlin. ?efcterer norm

(59b. U, 3. 718): „Üftanteuffel mar überzeugt, baß bie üHinifter, roa« bie

Üttilitärüorlagc betrifft, böfen ©illenS ftnb, namentlid) $atoro. Sonft mar er

tüic immer unb feine 9lufmerffamfeit gegen midj ift febr bejtanbig."

«m 23. 3J?ai 1800 bielt SO? an teuf fei fclgenbe Slnfpradje an feine SBitycr:

„63 ift tjier unb ba, roie id) Ijörc, unter meinen 5reunDen m*

$ßät>lern ein ©ebauern barüber geäußert worben, baß id) in ber nun $u

©nbe gef)enben ©effien beä £anbtage« felbft bireften Singriffen gegenüber ge

fdjroiegcn unb mid) infonberrjeit an ben ißerrjanblungen über bie rjefftfdje m<i

beutfdj.bänifdje ftrage nidjt beteiligt habt. 2Bic id) rjoffte, follte bie lang er

wartete SBerljanblung über bie 3Kilitäröorfagen mir ©elegenljeit geben, ein ©ort

jut SRedjtferttgung biefes 35crfal)rcu§ unb meiner (Stellung $u ben fcarlamcntarifaVn

5*ert>anblungen überhaupt gu fagen. 9ln bie Stelle einer folgen, bie gan$e 3ufumt

unfercS Staat«* unb Ü)iilitärroefenS betreffenben unb oon augenblicflidjen Verkält'

niffen unabhängigen SBerljanblungen trat aber $u meinem lebhaften 33ebauern bie

jenige über bie Söeroilligung oon neun Millionen $ur einfiroeiligcn (Spaltung ber

ytricgsbereitfdjaft, roobnrd) mir jene Gelegenheit entzogen mürbe. Denn meine

lieberjeiigung Don ben $flid)ten gegen jebe Regierung unfereS Sanbeäfjcrrn mürbe

nur bie $uftimmung ^u ^cm an ung g Crid)tcten Verlangen, bic 9ld)tung oor ber

Söabrrjeit aber eine Vcrurtbeilung be§ eingefcf/lagcnen SBcgeö gegenüber ber ba

maligen oolitifdjen Weltlage geboten fjaben, beren öffentliche Verlautbarung mir

bem ^ntereffe be« SanbcS niebt ju entf&redjen fd)icn. Unheil öorljer »erfünben,

ofjnc e3 abmenben p fönnen, miberftrebte p fel>r bem ©efüljle eine» »reuBif*«'

sJDJannc*, bcr aud) in ben fdjmerftcn Sagen an bem 93aterlanbe nid)t ocrjwetfelt

ljat unb, roaö aud) tomme, fo ®ott roill, niemals oersmcifeln mirb.

ÜJiit^tn mußte id) oor^ieljen, mid) aud) an biefen 3?crr)anblungcn nidjt ju

beteiligen, unb ridjtc bafyer auf biefem SBege ein furjeS ©ort über mein SBeröaÜen

auf bem t'anbtage an meine Jyreunbe unb £8är)ler.

3unäd)ft babe id) bafüv gu bauten, baß man mir nie eine Oietötferrigunij

gegen fccrfönltd)e Eingriffe äugemutrjet bat, in benen tfiigc unb ©etjäffigleit um bie

'Üfteifterfdjaft fid) ftreiten unb bic mcfyr mit 9lücffid)t auf bie, üou benen fie au^ 1

gerben, als auf ben p bettagen finb, gegen ben fie gerietet roorben. Slud) brautbe

id) aJiitbürgcrn, unter benen unb unter beren SBätern id) einen großen STr>eiI meine?

*. & ctlad), a. a. C, «b. II, S. 711. Unter bem 12. Oft. 1859 notirte ©crloA, (»b- H-

e. 699j : „(Sari 6aüiflni) ftielt cd nid»t für umtiöglit^, ba^ bcr ^rinj, roenn »U<4 ttdst m
juirrt roiirc, Slontcuffcl ßrcijcn luürbc."
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Gebens als ©utsbefifeer unb tfanbrath gelebt unb gemirft ^abe, nicht $u fagen,

baß ich fein 9)?ann ber Söittfür, ber boc^müt^igen Ucberhebung, ber etnfeitigen

Verfolgung oon StanbcSintereffen bin. 2BaS aber meine lOjätjrige Ifyätigfeit

als ÜJHnifter Sr. üftajeftät beS ftöntgS, unfereS geliebten ,£>errn, betrifft, fo weiß

icb mid) frei von einer pfyarifäifdjen Setbftgenügfamfeit unb Unfehlbarfeit unb nehme

feinen Anftanb, einzuräumen, baß in biefer 3eit überhaupt fehler begangen unb

manches ©ute oerfäumt, namentlich and> bon mir begangen unb oon mir »er*

iöumt roorben. Die priifcnbc ©efdHchte wirb aber bie ftrage beantworten baben,

cb burd) bieS ©eftänbniß baS ©erebe oon einer 10 jährigen 9Htßregierung unb

ber Unbanf gegen baS oiele (gute unb Segensreiche gerechtfertigt ift, baS tfanb

unb 2?otf bem fionige ocrbanfen unb baS SJiemanbem entgegen fann, ber mit un*

befangenem ©liefe unfere $age am 8. Not). 1848 mit ber am 2. 9ioo. 1858

Dergleichen will. Sd)on wät)renb meiner Amtsführung t)abe irf) bei üerfdjiebenen

ißeranlaffungen öffentlich unb nac^brticfltcf) erflärt, baß es mir nie in ben «Sinn

gefommen ift, bem Könige meine ^olittf aufzwingen unb mid} baburdj in irgenb

einer Söeife jutn .f)crrn feines ©illenS $u macben, fonbern baß ich nur fein treuer

Diener unb 92att)geber nach beftem ©iffen unb ©ewiffen fein unb bleiben wollte.

Diefer Stanbfcuntt ift freiließ in ben Augen Vieler ein befchränfter, baß er aber

ein berechtigter ift, loirb man nicht beffreiten »ollen, unb ob bie $eit, in ber bie

Könige oon Greußen aufhören fotlen, felbft gu benfen unb $u wollen, eine für baS

preußifche unb beutfehe SBaterlanb glüeflichere fein wirb, muß erjt bie ßufunft lehren.

Sollte ich a&w» weinen ^reunben ober mir felbft eine augenblicfliche ©enug*

tbuung gu oerfchaffen, bei bem SBerfudje ber Rechtfertigung metner Amtsführung,

biefer Auffaffung meiner bamaligcn Stellung untreu, ben tarnen unb bie $erfon

unfere© fönigl. ^»errn, beffen Schilbträger in fchwercr ^cit gewefen $u fein, ich

noeb fftutt als eine große, mir oon ©ott erwiefene ©nabe betrachte, $u meinem

Schübe gebrauchen?! Sollte ich cmc 93erfammlung, beren SBeiö^eit unb ©crechtig-

feit an ben SRefultaten zweier Seffionen ju bemeffen finb, als ein Tribunal aner«

fennen, berufen über bie ^olitif unb bie ^anblungen ihres unb unfereS ÄönigS gu

urtbeilcn, follte ich »h* baju baS ÜJiaterial unterbreiten? Dergleichen (Erörterungen

werben oielmehr ohne ©efahr mannigfacher SDJißbeutung anberen Orten unb einer

3eit oorbehalten bleiben müffen, in ber man — oielleicht nach fdjwcren Prüfungen

unb (snttäufchnngen — bei ber Erwägung begangener fehler boef) auch «npfäng*

licher für bie ©atjrheit ber in mir feft begrünbeten Ueberjcugung geworben fein wirb:

»baß nie ein $)cra föniglicher unb treuer für fein 9?olf fchlug als bereinft

baS unfereS jefet fo tief gebeugten StönigS unb fcexxn — baß feine Auffaffungcn

oon ber inneren unb äußeren ^olitif in Wahrer ftretfinnigfeit Unb in bem ©lauben

an bie ©röße unb gufunft beS preußifeben unb beutfehen SSaterlanbeS benen ber

beften feiner ,3eitgenoffen nicht nachftanben, fonbern ooreilten, — baß ber Äönig

burd) unb burch preußifd) unb beutfeh backte unb fühlte, aud) bamals, als er bie

Äaiferfrone ablehnte, unb nidjt minber bamals, als er am Grnbe eines SSJegeS, in

ben man oon gewiffen Seiten bie 9icgierung oon Beuern 311 brängen leiber fo

ernftlich bemüht ift, eine bittere Umfebr bem beutfdjen ©ruberfriege, bem Anfange

ber |>errfchaft beS AnSlanbeS in beutfd)en Angelegenheiten oor^og.«

23*
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3n einer ,51t imbefangener Prüfung biefer ®äfce mehr befähigten $eit n?irb

man and) ben @chmer$ beffer unb allgemeiner mürbigen lernen, ber 3c. 302. näher

=

ftet)enbe ^erfonen über bie 3*erblcnbung crfüüen nutzte, mit ber man toon tem

namenlofen Unglücf, baö unfern königlichen £>errn unb in ihm fein SBolf na*
(Rottes Sötllen betroffen hatte, eine neue 2lcra batiren unb jmoiber ben roicber

Rotten ßrflärungen 3r. Ä. be3 ^rin^ Regenten bie ^cit fernerer ^rümna.

in eine &t\t ber Verherrlichung oerfchren unb oerfälfehen roollte.

Die beiben fragen, in benen bie fpejiell mir anoertraut geroefene :BctomI»

tung ber auswärtigen 2lngelegenbeiten jüngft auf bem tfanbtagc ©egenftanb befonberer

3lngriffe getoefen ift — bie fyeffifdje unb bentfch*bänifchc Angelegenheit — fte^cn in

einem nat)en .ßufammenbange. Abgefehen oon meinen Abneigungen gegen 23erbanb»

Inngen, oou benen ein anbereS praftifct)e3 Refultat als bie ©rfybfnmg ber Schwierig

feiten, mit benen unfere Regierung ohnehin ,w fämpfen bat, utcr)t ab^ufeben rrar,

ift es junächft biefer 3wammenr)ang felbft, ber mir bie 33ctfyeiligung an ber Gebarte

oerbot. Dbcr folltc ein ernfter unb befonnener 3Hann außerhalb ber burch <Selb?t

täufchung unb ©elbftücrherrlichung fc ausgezeichneten gartet wirflicr) oerfermtn

fönnen, bajj bie erfte Söebingung, unter welcher eine gtücflid)e unb ehrenvolle i'cfnna.

ber bänifd>beutfchen Vermicflungen allein möglich erfdjeint, bie oollftc ©inigfeit ber

beutfdjen Regierungen in biefer mistigen $ra9c ift?! konnte unb fann bick

(Sinigfeit wirflich geförbert »erben, wenn Greußen einem in ber beffifetycn 5ack

jebenfallS oerfaffimg£mäfug gefaßten 5Befd)luffe ben ©chorfam auffünbigt, ober

wenn man unferer Regierung ben oerhängnifeöollen Ratt) erteilt, an bie 3retlf

bcS SmnbeSrechteS baS ftaitftrecht jufefccn?! $ft eS mit ber gewöhnlichen Slugbcu

unb ber fo fd)arf betonten beutfehen VatcrlanbSltebe oereinbar, baS einzige Crgan

beS ©illenö ber gefanimten beutfehen Regierungen, tute mangelhaft eS aud) fei, in

ben ©taub $u treten, ba man boct) ein ReucS gegen ben Hillen berfelben ber^ii

ftcllen in feiner Söeifc iD?adjt unb SSMllen rjat? Unb meint man wirflich, ©recce

unb ©utcS für Deutfdjtanb ju tlmn, wenn man bie Untertbanen aufforbert, ihren

Regierungen biefen Sitten aufzwingen — gang abgefeilt baoon, baß mau an*

in biefer Rücffidjt wieber bie Stimmung ber Golfer mit ben Slbfichten unb sB>ün>cfw

ber Parteien Ocrmcdjfelt?

^nbeffen hatte jebc biefer ^fragen für meine iBetheiligung an biefen 3>«

banblungen and) nodj ihre befonbere unb bebcnflicljc ©eite. (rine gewiffen

hafte Ausführung beS jftngftcn iBunbcStagSbefchlnffeS fann freilich geeignet fein,

ben 25erfaffungSmirreu im ftiirfürftcnthum Reffen ein 3'el 31t fetjen. Auch erfebein:

bie $rage, ob bie i>crfaffung oon 1852 burd) jmecnuäfjige iöeftimmungcn berjenigen

t>on 1831 ober bie letztere burn) Aufnahme non ^efttmmungen ber erftcren mit

bem iöunbcörcdjt, mit ben {Rechten unb ^flid)ten bes> Sanbcöhcrm tvie bc§ Vanbe§

in größeren (Sinftang gebracht werben fönuc, uidjt t»on fo großer ^ebeutung, um

barüber bie crnftcfteit (gefahren für ein eiumüthigcö 3ufammenmirlen bemfeber

Regierungen in auberen fragen heMuf^ubefchmören. Slber ich münfdbte bc*

in feiner iföeife
(
m ber jüJctnung 23cranlaffung 311 geben, als ob ich nttefe mit

beut tforttuirfen oon fet)r beflageuSioertheu SScrhältniffen ber ^Öffnung auf eine

n>irflid)e iöefferung ber heffifchen 3uftänbe überlaffen fönnte. Nur fdt>etnt mir bie
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^Beurteilung unb ^Befferun^ jener SBcrfyältniffe gan^lid) außerhalb ber Sphäre ber

Xljättgfett eines preufeifcben i'anbtages $u liegen.

Slnberfeits bätte idi rücffidnlicb ber beutfa>bänifcben ftrage bei aücr tiefen

(iuipfiubiing für bas in ben bcutfdjen SBewolmern Scfjleöwige unb in bcn bcutfdjen

fter$ogtr)ümern .$olftcin unb Vaueuburg unö roiberfa^vcne Unrccbt unb bei bcm

lebtjafteftcn Söunfcbc, enblid) 311V /perftellung bee }Hed)ts unb faltbarer 3"ftänDC

cutfefceibenbc Stritte gctban ju fcben, bod) meine iBeforgniffe barüber nidjt Oer-

hellen biirfen, ob bie t>on ber fogenannten fdjlcßwig'bolfteinifcfycn ober gotljaifdjen

gartet oerfolgten $iclc bie gerechten, bie erreichbaren, bie in einem wofjlecrftaubcnen

^ntcreffc Greußens wirflid) gebotenen finb. Ein llnrcdjt burdj ein anbcres Unrecht

fcrfceifcrn roollcu, f)cüjt nidjts Stabend, als fünftigen ©cfdjlccbtern bie Ernte einer

rrad)enfaat eorbcrcitcn. Eine freimütige Erörterung hierüber würbe aber jefet

tctuen anbcrn (erfolg gehabt fwbcn, als baß ba* ©efdjrei bercr uod) oerftärft

werben toäre, bie ficfy gewöhnt haben, um fo eutfdncbener unb abfprcdjcnber 31t

urteilen, je geringer ibre Äcnutnif; ber in $etradjt fommenben SBerfjältniffc unb

bas iöetoitfctfcin ber auf ibren Weiterungen rubenben UkrantWortlidjfeit ijt. Eine

kartet, bic glcid)fleitig bcn Augenblicf ;uir Qkltenbmadmng eines guten ^Rect)t^ für

gefommen erflärt unb bie <uir 3ctt einzige ^anbtjabc biefes jHcdjtcS $u vernichten

anrätb, wirb jdnvcrlid) einen heilfamen (Sinfluß auf bie <Mcfct)tcfc bes l'anbes gu

üben vermögen. 3)löcr)te ba$ Vaub biefen Einfluß, weldjer, wenn mid) nidjt Ellies

täufebt, weniger in ben cigentlid) banbelnbcu unb tragenben 3tänben, ben ©runb*

befifeern unb ben ®cmcrbetreibcnbcu, als vielmehr in ben fogenannten ©ebilbeten,

b. i. einem Xljeilc ber ^Beamten unb bcn ftonbsbeft^ern, wurzelt, uidit 31t treuer

begabten unb 311 bitter 311 bereuen fjaben.

33ei ber Erörterung ber beibeu eben erwälmten fragen bat fid> inbeffen

uoeb ein für bie Beurteilung meiner Stellung ni*>t unwidjtigcr ^mifd^nfall er*

eignet, über bcn id) eine offene Bemerfung uid)t surücffjaltcn will. Seitens einer

ber tonfervativen jraftionen bes :paufes ber flbgcorbncteu ift bie ^bentität mit

bcm Sftiniftcrium dHantcuffcI ausbriicflid) abgelehnt unb babei wieberum bes (Stange*

nad) OtntüU Erwähnung gctl^an werben, "Hur infoferu ift mir ber ^nfyalt ocr

bezüglichen ?lcuj?cruugcu neu unb fdmierjlich gewefen, als man ihnen ben Sinn

umerlegen tonnte unb untergelegt bat, als ob ficr) felbft in jenen 9icit)cn nidjt

leid)t 2J?änncr fiubeu würben, bie in beut vollen 2?emuf>tfein aller i*erfennung unb

Verunglimpfung bie ihnen folgen werben, bereit wären, für einen Stüniglidjcn .£)crrn

einen faucren ®ang ju geben, wenn berfclbe jur 3krmcibung größeren Unheils

eine ^otljwenbigfcit geworben ift. glaube vielmehr, bajj gcrabe bie furdjtlofc

Ueberoahme foldjer ©äuge, batf bie mutbige Aufopferung ober .^intenanfe^ung

jeber 2lrt eon Popularität, wenn eö Sentg«» unb t'anbcSbicnft gilt, 311 bcn A>icnften

ber guten 9?ittcrf^aft,
(̂
u ibren unocräufccrlirbcn Privilegien gehört.

^m Uebrigeu ift eC- mir erfreulieb gewefeu, gcrabe auö ^eraulaffuug jener

offenbar mijwerftänbüdj aufgenommenen Erflärung, au* ber ^Jäfye unb finnc

^eugniffc bafür ^u empfangen, wie firb mebr unb mcljr bie llebcrgeugung Oer«

breitet, bajj e§ bie pflidjt preuBifdjcr Patrioten unb wahrer $toufert>atiecn ift, fid)

treu, nid)t um bie Stanbarte einer Partei, fonbern um bie J-abuc bcö Äcnigttnun*
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oon ©ottcS ©naben ju föaren unb einmal für immer mit ber trüaenitfc:

.ftoffnung $u brechen, ben Parlamentarismus $ur Verfolgung enifeiriger fattr-

intereffen ausbeuten ^u fönnen. 3" ocr Verbreitung biefer ®efinmtng gebe ©cn

ferner feinen Segen. ÜWögen mir Sitte mefyr unb mefyr lernen uns in feine cii

gewaltige $anb gu bemütfngen, bamit er unfer £anb erfyötje ju feiner $cit. 3)Jc^r

mir nid)t oergeffen, baß er ben .jpoffärtigen miberftcfyt, aber ben DemirttiujiG

dtoabc giebt, unb mögen mir uns ferner eins miffen unb eins bleiben in unjm

©ebeten unb in unferer 8iebe für unferen Äönig unb $errn, für ben prinj'SRea.fntoi,

baS ganje SönigSljauS unb baS tljeurc Vaterlanb."

Die oorftefyenbe Slnfpradje üttanteuffclS veranlagte am 1. ^uni au* ta

tönigt. ©efanbten o. 33alan in Siopenfjagen $um SluSfpredjen fetner Ijeqlüfa

^freube unb feines DanfeS gegen feinen früheren Gfjef: „GS ift mir um \c mfr.

53ebürfni§, Gm. Grcellenj bies ju fagen, als id} nidjt leugnen tviU/ ba§ aud> tnr

irgenb eine Steuerung Gm. Greellenj nidjt fomofyl für ©ie felbft als audj für Nt

Sadje nöttyig fdjien. GS tljut uncnblidj moljl, inmitten ber bobenlofen Vermirrungfi;

unferer Qtit ein marme« ©ort für baS ftönigtljum unb ben eckten ^arriotisnw?

oon berechtigtem 9J2unbe auSfpredjen $u työren. 9?odjmalS meinen aufridjH$er,

preufcifdjen Danf. Ucber öffentliche Dinge fduoeige idj am liebften. 3* f»Ä!.-

midj bollfommen biftanjtrt oon ber StaatSmeiS^eit, bie in unb außer nafexec

Vatertanbe nidjt nur gebulbet, fonbern bemunbert mirb. ÜRidj bünft, Sompicrrr

beS eintretenben ftafeenjammcrS naefj bem tftaufd>e finb beutlidj fdjon jefct mabr

äunefynen."

Das „Preu&ifdje VolfSblatt" tabelte flflanteuffel, meil berfelbe polirnetc

fteljler, unter feinem 2flinifterium begangen, burdj ben Sitten feines #errn im:

flönigS entfdjulbigt Ijabe. hierauf ermiberte ©raf Pfeil in einem „ÜWintftfr

oerantmortlidjfeit" übertriebenen Gingefanbt:*)

„Preufjifdje .f)errfdjer regieren felbft. Darum erlangen fie felbft ben Mr.

groger unb ebler Xljaten unb eben barum fönnen fie felbft nidjt bem Tabel tnr

gelten für ftetyler in iljrer Regierung. GS märe miberfinnig, ilmen baS Gük ki-

meffen ju mollcn ofyne baS Rubere, Seein »reufjifdjer fljfonardj ^at oljne %ftr.

regiert, audj ber ®rofje fturfürft nidjt, audj ftriebridj ber ©rojje nidjt, audj ftrirtridi

©itljelm IV. nidjt. Slber mie tief finft ben fteljlern gegenüber bie Söaage jrrfa

unb ebler £ljaten unb ©efinnungen. — (So tief, als gan$ Preufjen fdjwer

DiefeS Ijat ber 9J?iniftcr oon feinem Könige bezeugt. üfleljr bezeugen fonnte «r

nidjt. 9iur Giuer regiert oljne J^eljt!

Die Verantroortlidjfeit eines SÖJinifterS ift nur eine parlamentarifdje, tbtW'

tifd) aua) eine redjtlidje; eine l)iftorifc^c ift fie nidjt unb fann unb barf fte niii

fein, mo ber Äönig regiert, unb in preufjen mug ber ^önig regieren«.

über ber ©cfa)ia)te oertritt nia^t ber ÜÖiinifter bie ^e^lcr beS Äönige, vieirntbi

oertritt umgefe^rt ber Stönig bie Je^ler feiner 3Ninifler — er oertritt fte unb mnF

fie oertreten bis in iljre äugerften, entfefeli^ften Ronfeouenien.

*i „^reufei^co Kolfiblatt" S«r. 13() vom 6. ^uni 1860.
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S5?riebridj ©ityelmS IV. Regierung, geenbet burd) eine Sdn'rfung, tief f^mer^
lidj für iebe« preufeiföe £er$, gehört ber ©efdndjte an. Niemals ftonb ein

preufjifdjer ftönig, ftanb ein ftriebrid) Söityelm IV., gegenüber feinen SDciniftern,

willenlos, t^atenloö. ©eine ©efefyle waren ifjre Saaten, nur iljr 9fat^ ber be$

$änig£, roelcfjeT tt}n guthieß ober oerwarf, naa? feinem (Shrmeffen. ftriebridj

5öttljelm IV. war, feinen 2Hiniflern gegenüber, nicr)t ein fdjwadjer Cubwig XIII.

gegenäber einem 9Huf>elieu. Ü)aS Ijat ber Sföinifter bezeugt, unb er fjat bie Söaljr»

beit bezeugt. @ine anbere Darftellung ber Sadjlage würbe ben Äönig oerleumben,

würbe bic ©efdjtdjte oerfälfdjen, wäre ?üge. — X)aju giebt ftdj ein SKanteuffel nidjt Ijer.

X>a% |>err o. üflanteuffel feine SRedjtfertigung nid>t in bem $aufe
sÄbgeorbncten gu führen oerfudjt f>at, — wer mag ü)n beSfyalb tabeln! Um bie

<StaatSfunft eine« SDcinifterS $u beurteilen, muß man felbft ftatüSmännifcf>e <5in«

ft$t befifeen. Um bie politifdje ©rö§e eine« Cannes $u würbigen, muß man

felbft ba« ©efüfjl für ®rösc im Innern tragen. 3Bo wäre SeibeS in ber gjeetyr«

t>cit be« Bbgeorbnetenf)aufeS $u finben gewefen! — Unbanf! — ©eldjer politifd)e

Gljaraftcr Wäre ü)m entgangen! — 3)MltiabeS, ber Sieger oon üWarat^on, ftarb

im Starter. ÜljemiftofleS, ber Detter ©riedjenlanbS, in ber Verbannung, Der

große unb eblc Seipio, Gato ber ©eredjtc mußten fi(b gegen fyämifdjc Auflagen

oertfyetbigen, mäfjrenb ein ßatilina bie Ghinft ber Üftaffcn $u gewinnen oermoditc.

©in SRaiin, ber feiner Qdt frreifyeit, Vebcn unb Gf)re einfette, um ba$ Vaterlanb

$u retten, unb ber eS rettete aus tieffter Scbmadj ; ein sJMann, ber baS oollc Ver-

trauen feineä StöntgS, eines ^-riebrid) SBilljelm IV., befaß, geehrt unb bemunbert

oon allen Jürflen ©uropaS; ein ÜHanri, ben man, nadj ber oielgcfdjmäljten Üfjat

oon Dtmw), »rieS in ben Äabinetten ber dürften unb bejubelte in ben Vereinen

ber $anbmerfer, benn er Ijatte mit weifer ChUfdjloffenfy-it bie Solle beS wabm
wu$tgften VüTgerfriegS jerfireut, welche brobenb über Dcutfdjlanb In'ng — ein

foldjer Üflanu barf rulug oon ber ®efdnd)te ein gerechte« Urteil erwarten."

$>er $elbmarfd)all o. Srangcl fdjrieb am 30. ÜWai an 2flanteuffcl: „Volme

3faen ©Ott für bie »nfera^e au 3bre Söäfjtcr »om 23. b. ÜMt*., fie ift treu,

mafyr unb iiberjeugenb für ^cben, ber ein unbefangenes Urteil f)at; brausen Sic

einen Bürgen für baS, was Sie gefagt baben, fo wiffen Sie, id) fftljc ^fmen treu

Sur (Seite wie im 3a *>rc ^o Ellies wanlte unb fdjwanftc unb man best

Königs l)eiligc Siechte in 5ra9c ftcllte. ^n ber Anlage liegt mein 33ilb, nehmen

Sie e$ gütigft auf; eö möge ^fwen ein fia^tbareS 3c^cn weiner 3$nen gewibmeten

.^oebaebtung fein, mit ber irf) oerblcibe ^br alter aufrichtiger ftrcunb

o. 3Brangel, ^-elbmarftball."

©erlad) fctjreibt in feinen „X)enfwürbigfeiten", 45b. II, S. 731, unterm

3. $uni 1860: „Die 2)?anteuffelfd)c 9lnfürad)e an feine ^urfauer SBäljler beäatonirt

Clmü^, ju bem *)iiemanb es wagt, fid) befennen. Unb bod) ift mir ©enigeS

fo flar, als baß Olmüts ein ©lütf mar."

%w 4. $uni oerfpürte ©erlad), oeranlapt bura) sJ)Janteuffel$ 2lnf^rac^e, Vuft,

,^unäajft, „unb wer weiß 311 wcld)em ferneren ©ebraud)", einen ßcitungSartifel

über ^ianteuffet nieberpfebreiben (Vb. II. S. 732), unb tfytt bieS, wie folgt:
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„Die «nforadje beS ÜKtnifter* SNanteuffel an feine äöäbler Ijat oiele bem

ehemaligen üttinifter feinblidje gcitungSartifel tyeroorgerufen, nnb eS ift bie ^-raa,?,

ob ber fdjweigfame Staatsmann, nadjbem er fo lange gefcfyoiegen, nufy gut getban

^ättc, audj jefct 311 fdjweigen. Schreiber biefeS ijält cS aber für eine Pflicht bnr

fonferoatioen Partei, für ben t>ielfacr) angegriffenen 2)?ann baS Söort ju nehmen

nnb £unfid}ft $u erflären, baf$ wir Üiientanb Iner im tfanbe fennen, ber bem Sorti^e,

ber guten Sache unb bem 9?aterlanbe fo wefenttidje Dienftc geleiftet, als eben £>err

o. iÖJanteuffel. (Sr ftanb ^uerft unb am fefteften bem ©rafen SJranbenburg jut

Seite, als im ^ioöember 1848 ber 9lnard;ic fräftig entgegengetreten mürbe. Ilm

bieS ju würbigen, unterfuebe man, was- bamalS bie jetzigen SDiacfytljaber für eine

Stellung Ratten, ©raf Schwerin unb .£)err o. ^atow fjatten oor ber Süiarcrue

baS ©ercetn- geftreeft, .fcerr o. Setfmtann unb $err SOiattfjicS folgten bamalS noch

ber fonferoatioen Partei, bie auf Seiten beS neuen ÜWiniftcriumS ftanb, unb fen

ben anberen ÜHinifteru mar feine töebe. .fterr o. $incfe, ber ie^ige ©ortfütjrrr

ber 23olfSrcpräfeutation, fal) nur $ülfc in bebenflidjen föeflentföaftaplänen; ben

$Hberftanb gegen bie iVationaloerfammlung hielt er für unmöglidj unb wellte nacb

crfodjtcnem Sieg |)einrid) ©agern als ^rentier. 911S in 33ranDcnburg leiber bie

itfcljrfjcit beS >JD?inifteriumS ber rettenben $bat ftd) entfdjloü, bie (Sparte ©albecf

mit einigen iHcränbernngeu als @runblage unfcveS ÜiecfytSjuftanbeS 31t erflären,

mar .fterr 0. iWantcujfcl berjenige, meiner fidj biefem beginnen wibcrfefcte, unc

als er feiner iWcinung nitf)t Härtung oerfdjaffen fonnte, wollte er .virücftreten, we>

oon er auf bringcnbeS bitten 3lbftanb nahm, als man ifjm oorftellte, ba§ feine

Perfönlidjfeit im s
J0Jinifterium widriger fei als ein Rapier, eine Oiadjgiebigfeit, bic

man in ber bamaligeu $cit nur billigen fonnte. Die Semmunalorbnung unb baS

9lblöfungSgefct>, Weldas fycrnad) £err 0. üftanteuff el bürdete, ift nid?t ,^u billigen

;

er hat ja felbft mit einer adjtungswerben Sefcbeibenfjeit anerfanut, wie er mannig

fad) gefehlt habe. (Sbcnfo wenig ift eS ju üertfjcibigeu, bafe er ber oerberblichen

Uuioncpolitif, bic nirfjte Ruberes als eine tfortfefeung bes tfrauffurtcr Parlaments

unb eine Söorlänfcrin ber ®otl)aiid)eu politif war, nidjt entgegentrat. Slber £verr

0. 192an teuffei fam bod) jur rechten $eit jjur iöefinnung unb ftanb feinem Sönige

nnb .perru trculid) bei, als bureb bie ^uuftation oon Clmütj baS größte Unglütf,

loaS uns treffen tonnte, ein Mricg mit Oefterreid), abgewanbt würbe. 3n biefem

Kriege wäre ber Sieg felbft oerberblid) gewefen, Greußen märe in Deutfcblanb $u

berfelben ffiellc, bie jefct Sarbinien in ^talicu fpielt, gelungen worben. Unb

jebc 'Jllliance mit ber SKeoolutiou unb bereit (Srbcn füljrt j$u einer not^wenbigen

Dcmoralifation, bie fid) bei Sarbinien auc^ in ber Abtretung Don Saooncn unb

9fi,^a auf baS Deutlirhfte gezeigt hat. (5S ift uuftreitig ein Verfall ber noeb oer

Hurjent triftigen feuferoatioen Partei im ?l6gcorbnetenbaufc, baß Wemanb gewagt

bat, offen für bie politif oon Clmü^j aufzutreten, föo wären wir oljnc biefe ^erbanb^

lung, weldie auf?erbem ebenfo Oon Oefterreid) wie oon Greußen oeranla§t worben

ift. Daf; Oefterrcirfj auf eine cbenfo iinweife als uneble ?lrt fic wie einen Sie.i

über preufieu ijat barftellcn wollen, fann baS SEßcfentlic^e ber Sadje nicht änbent.

ÜÖir wellen .fterrn 0. iOianteuffel nict)t femer in bem mityfamen unb fchwierigeu

(^ang feiueö WinifteriumS feigen, aud) niet)t Ellies, waS gefche^en ift, befonber?
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aucb, nidjt feinen 5lntfjeil baran üertfjeibigen, 3. itic^t bie Verbanblung mit

Cefterreid) int Slüril 18Ö5. £ap aber Greußen in ber orientalifdjen Sacfye oon

alten beutfdjcn dürften gefolgt war unb würbiger unb fräftiger bie Neutralität

aufregt erhielt ald Cefterreid), muß oon jebem Unoarteiifrfjen anerfannt werbe»,

wenn aud> Viele, bie jefct unfere ^olitif madjen, und bamald fa)on in bie Sllliance

bed ^weiten Sonaparte jicljcn wollten, ©nblid) muß aber nod) ein Verbienft bed

.frerrn o. 3)?antcuffel fjeroorgeboben werben. (£r war cd, ber und gegen ben

^arlamcntaridmud fd)ü&te burd) feine meljrfadjen unb cntfdncbenen Chrflärungcn,

bafe er fein ©leiben int Slmte feinedwegs oon einer ftammermajorität abhängig

betraute, fonbern oon beut Vertrauen unb bem Hillen feine* ttönigd unb Qerxn.

Von biefen (Srflärungen leben wir nod) unb ifjnen oerbanfen wir ed, baß wir nodj

niebt ber SReoolution unterlegen fiub. 23eber oon ben Vorgängern, nod) oon ben

^Jacbfolgern bes ,<perr 0. sJftanteuffel finb foldje (Srflärungcn laut geworben."

Surje $eit fpäter il7. ^uni 1860) fcfyrieb ©erl ad) an iWanteuffel au*

3anefouci: „Sad (£w. (Srcellens oon bem ^citungsgefcorei über ^bre IHnforanV

an ^^re Söäfyler fdjreibcn, tljeile icb gan«v (Se fjat mid) empört, bafc bie eminenten

Xienfte, bie Sie bem £anbc geleiftet baben, gäu^lidj oerfannt werben. $Bo wären

wir olme ben Noocmbcr 1848 unb wo ol)ne äDlmfifc. Olme bad Vettere wäre

reutfdjlanb in bie furdjtbarfte reoolutionäre Verwirrung geraden, unb wenn id)

an öftrer Slnfpradjc etmad anberd wünfebe, fo wäre ed, bap Sie ben 5cb>l)anb*

fdmf) für Clmüfc nod) oiel perfbnlidjer aufgenommen unb oertljeibigt litten. SSa*

Sic oon ^fjrer S55etcr)l)ett fagen, oerftelje id) ganj, ed gcl)t mir ebenfo, aud) olme

burd) ein 33ab gereifte Heroen. Die ^ufaiumenlunft in iöaben fann id; fo ntd)t

tabeln. $>ap ber %*rin5 auf iöonapartcd 'Jlufforberung an bie bcutfdjen dürften

erinnert f)at, fdjeint mir bod) ^wertmäßig, unb cd ift bod) nid)t 311 leugnen, baft

bie, weld;e bortbin fommen, fid) glcicfjfam im ©cfolgc bcö ^rin^en befinben.

(#an$ $u oermeiben war bie ^ufammeufunft nict)t. Von Imncfcr, Vincfe ift feine

Äomequcn^ ju erwarten, ebenfo wenig oon (tfotfya, aud) nidjt oon .£>errn

0. Sd)lcinifc unb ^ourtalöe. Nad) bem, was id) gehört, bemübt fid) .<perr

0. ^djleinhj ftetS, fid) bei jebem irgenb fdjweren (Sntfd)lu§ hinter bem £>crrn $u

oerfteefen, wad gcrabc bier febr übel angcbrad)t ift. ftd) gebenfe, bemnädjft nad)

Stofjrbecf $u gef)en, länger aber als ad)t Xage wage ict) ed nid)t, Sandfouci 51t

oerlaffen, inbem ber Jhanfb^citö^uftanb be$ Siöntg* gar feine Sid)erb,eit gewährt,

oiclmeb^r ber arme ^)err eigeutlid) immer fd)Wäd)er wirb, .^icr in SanSfouci ift

?llled auf bem alten ft-kd, unb manchmal fann id) mid) gar nid)t in bie ungemeine

iHulje finben, bie an bie Stelle ber alten Bewegung getreten ift. 2Sa3 aber nod>

aus ber neuen sJlcra werben wirb, ift fdjwer 31t ratt)en, id) freue mid) aber, ba§

wenigftend bie 3J?ilitärrcform (eine edjt fonferoatioe iÜiapregel) burdjgcfüffrt worben."

5lm 10. ^uli 186') rid)tete ©crlacr) aud Sandfouci nacb;ftef)cube ßeilen

an ^ianteuffel : .

„Sw. ©reellen$ Sdjreiben 00m 9. b. äMtö.*) b^abe id) foeben erhalten unb

beeile mia^, e§ ju beantworten. "JJccin erftcr ©ebanfe, naaibem id) cd gelefen,

*i Tadfelbe ift nidU crhallo».
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mar, e« 3W- Königin borjulcgen, ma« ich aber unterließ ba Sie e$ mir

eigen« verboten haben. ©« hätte ber Äö'nigin gemi§ eine grojje ^reube gemaefit,

311 erfahren, welche treue ?lnhänglichfeit Sic if>r bemar)rt haben.

SBa« nun ba« ^crhältnifj felbft betrifft, fo ftetjt c« bamtt, wie folgt:

sJ)Zeoerincf mar eigentüct) gar nid)t mehr im Dienft unb fyatte baber auch bei ,t>cfc

feine ©efdjäfte. Seit bem $aln*e 1848 maebte er aber oft längeren ober türjeren

Aufenthalt am fönigl. ^oflager, roa« Äönig unb Königin fehr gern far;en unb be«

ftfrberten, ba fie feine alte treue Anhänglichkeit fdjäfcten unb feine ©eftbaft*«

geroanbtt)eit unb fein SBefen ihnen jufagten. Ta« mar aud) ber ©runb, bat

^Jeöerincf ben Jtönig nach Üegcrnfee unb Italien begleitete unb faft immer in

Sanöfouct blieb. Jöeftimmte ©efdjäfte fyatte er, folange al« ÜWaffotu lebte, aber

aueft fncr gar nid)t. 211« biefer ftarb, mürbe c« nötfng, ba& bie Äuratel ber Sd>a>

tuHc von einer ^ßerfon in ber Umgebung be« ßöuig« übernommen rourbe. Tie

Königin beftimmte 2Her;erintf bagu unb übertrug if)m aud) bie SJerhanblungen mit

bem .£>au«minifterium. Sic tjolte ba^u bie Genehmigung beö Oicgcntcn ein, bie

ofmc Sdnoicrigfeit erteilt mürbe. 9iadj Üttcr/erincf« Tobe ^at bie Königin biefe

feine menigen Öefcbäftc bem ©rafen Heller (mieberum mit auSbrütflidjer ©enet/mi*

gung bc« ^Regenten) übertragen. Ticö ift bie jefcige tfagc ber Tinge. $<b bc>

merfc ba$u nod), baß ber i3rin3 nod) ganj förmlich geäußert r)at, bafe er fieb bie

Scfefcung bce .£>au«miniftcrium« vorbehält, unb baß er, obfdmn nicht ber ininbefte

©runb ba^u vorliegt, mobl noch immer nicht gan$ frei von Sorge roegen ©npffe

von Sanöfouei t)er ift. Tic« fage id) 33eibe« (£m. ©jcellenj im engften Vertrauen.

$d) möd)tc nunmehr an (£tv. ©reellen^ bie ergebenftc Sitte richten, mir

biefeu $3rief fobalb als möglid) $u bcantmorten unb »eitere $erbaltung«befchle in

betreff ber Königin 511 erteilen, ftebcnfall« mürbe c$ mir fein* lieb fein, d?enn

Sie mir erlaubten, ^rjr Sdjrciben 2W- öorjeigen ju tonnen.

#ier ift Alle« unveränbert. Ter Sönig ift gleich elenb, unb menn icb auf

längere 3C^ $urücfgcr)e, fo fann id) es mir boefj nidit verbergen, baß ber arme

£>crr immer metir verfällt. Tie Äöuigin leibet fetjr an 9Rheumatt«mu« unb fifl$

auc^ öor einigen Xageu überhaupt an ftit fränfcln. $;e£t ift fie aber roieber

moblcr. Sie bat in ihrem Unglücf eine $crrfa>ft über fid) felbft unb eine

(*kifte$frifcbe, bie mahrhaft berounberuSmcrtb ift.

Die Ü)iilitärreform ift für mid) ein lid)ter *^unft in ber iHcgicrung bc*

^ringen, ^dj rjabc fie feit 40 fahren hf^beigemünfeht. Sic bie iBerwideluna

mit ber Sammer, mit bem •JJJiniftcrium, befonber« mit bem ^yinan^tntntfter werben

foll, ift mir bie jefet noch bunfcl. CS« ift für unfere 3eit charafteriftifch, ba^

ma« man für unmöglich tyäit, burdj ^affiüität unb ^gnoriren, burd) iöergeffen unb

Vergeben boct) niöglid) mirb unb geflieht."

^achftebenb nod? einige weitere Briefe Merlachs aus San^fouci an

IVanteuffel:

14. ^uli 1800: ,,G« ift mir übrigen« nicht in ben Sinn gefommen,

glauben, bap C5m. Gjrcellenj an ba^ .^)an§minifterium in ©ejug auf ftcr)
benfen.

fä mufe mich babei unflar au§gebrürft haben. 3$ ^a&c nuT ffl9cn wollen, ba§
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bei 23eranlaffung ber Gacang beSfelben unb bei ben beSfyalb bringenb nofy

wenbigen üKafcregeln, bie ängftlidje (Sorge ber ftönigin gegeigt tfat, bei bem 9te»

genten nic$t anjufto^en."

22. 2lug. 1860: „Die politifdjen Gegebenheiten gehen einen eigenen ©ang.

©S ifl ber Regierung gelungen, einige widrige (Siege gu erfechten. $d) rechne

baljm bte 9)tilitärreform (bie ber %*ring ben üftiniftern aufgebrungen t)at, unb bie

im ©angen eine Wichtige fonferoatioe ÜRajjregel ift), Gaben unb Seplife. Der
^rinj, ben id) wegen ber Statoefenljeit ber Saiferin Oon 9lu§lanb öfter wie fonft

gefprodjen, ift auch gang befriebigt, obfdjon cS mir unoerftänblich ift, wie fiel) baS

flJKnifterium, befonberS ^err ü. ^atorn, bem Lanbtage gegenüber galten will, ^n
ben inneren Singelegenheiten fd^cint mir grojje Unficherf>eit gu hrofdjen, bod) bin

id) frol), ba§ bie auswärtigen nad) oielen $rrfa(en eine beftimmterc ftcidjtung ein

gefer)lagen fydbm, bie fie im ©angen bod) feftljalten müffen. Denn bie ßeit bringt

eS mit fidj, baf$ biefe Stiftung fdrtoer oerlaffen werben fann, woraus aber nid>t

folgt, bafj man entf djf offen barin fortgeben wirb. 35on tyn fann id) nichts

Erfreuliche« melben. tförperlich ift ber Äönig gefunb, b. t)- er ißt mit Slppetit,

fdjläft unb oerbaut; geiftig aber nehmen feine Gräfte eher ab als gu, unb wie cS

mir oortommt, nimmt bte <Sd)läfrigfeit immer mehr unb mehr überhanb. Dabei

ift e8 Ijerggerreifjenb gu feljen, wie ber arme ^err ein beutlidjes Gewujjtfein über

feinen 3wftanb hat unb barüber oft in tiefer Getrübnifc ift. §m unb wieber ficht

man, wie er oft auf eine unerwartete ©eife oon Dingen, bie in feiner ©egenwart

gefprodjen worben, Äenntnifc genommen ^at. 9ioaj befonberS traurig ift eS, baß

bte ©efunbhett ber Königin jefct anfängt, fel>r fd)wanfenb gu werben, ©ie hatte

in ber y?adjt Geflemmungen, bie aber ©ott fei Danf aufgehört haben. Dagegen

ift ein Ruften eingetreten, ber fie feljr angreift."

16. Oft. 1860: ,,©aS ©ie oon »alt unb ftumpf geworbenem 2luge

fet/reiben, bin ich gwar oiel met)r als <3ic berechtigt auf mich angumenben, aber

im Urtfjeil fteht baS tltter ber ^fugenb nicr)t nach, wenn ihm auc^ bie $x\\d)c unb

©ewanbtr)eit beS $anbelnS berfetben abgeht. 3^ fann m^ unmöglich übergeugen,

bap bie engtifche ^olitif, welche in bem italienifdjen Liberalismus eine Napoleon

emgegengufefcenbe ÜJiacht fiet)t, richtig ift, bin oielmehr überzeugt, bafj alte Gr*

ningenfdjaften biefeS Liberalismus bem GonapartiSmuS gunächft in ben (Sdt)oß

fallen werben. Diefer ^rrtfmm beS englifchen ©ouoernements lähmt aber jebe

Sftafjregel, um ber {Reoolution unb Gonaparten entgegentreten gu fönnen. ^ür

wtfere Slngelegenheitcn fafjte id) wieber SDJutb, als bariu wichtige 2tta§regeln oom

©ouoemement ausgingen, bie man nur billigen tonnte, 1. bie Mitärreform, für

bie ich föon feit 40 fahren gefprochen unb bie ich in ber xHrt, wie fie gefchebeu,

obfehon öingelueS beffer fein fönnte, nur loben fann, 2. Gaben ttnb 3. leplil*.

"Jcacb bem aber, was ich fettbent erfahren, fehlt mir baS 9>ertraueti gu ben

Sarfdjauer ^erhanblungen. (Einen noch traurigeren fönbruet hat bie ^?airS*

creation auf mich gemacht. "J)?an bat forgfältig allen Liberalismus in ber

^Iriftofratic gufammengefucht, obfehon unter ben Liberalen bie liberalen 91riftofrateu

bie fchlechteften finb, was bie ©efdnchte aller 9ieoolutioneu erwetft. Dann finb
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Namen bantntcr, bic bie Sdmnbe ber ÜWärjtagc fonnenfjeU an ber Stirn trafen,

tfftan legt ber prinjeft oon preuRen eine SRebe in ben Üfinnb, man muffe mit

liberalen Scrfjcugcn fonfervatio regieren. DicS ift aber ein fefjr fdjlecf/ter ©runD«

tat?, unb gct>t aud) ein foltfjeS Verfahren über bie menfcf/licf/cn ftr&fte, bafj aber

ein wahrer Staatsmann mit liberalen üftafjregcln, liberal in wafjrcm, nrtyrüna.

lidjen Sinne genommen, fonferoatio regieren fann, baS glaube tdj audj. 3"

biefem Weifte f)ätte man pairS creireu tonnen unb follen. Sic ttriinfdjen eine

Wadjridjt über baS ©efinben bes Königs. Die traurige Antwort, bic Sie auf

eine be*fallügc Anfrage oon allen Hunbigcn ermatten mürben, ift, ba§ baS Qt-

finben bcS armen |>crru immer basfclbc ift. ^d) fette nod) fun^u, bap es boeb

allmäblidi immer fd)lcd)ter unb bem (Snbc cntgcgcngefjcnb ift. Die Xfjetlnanmc

unb baS Spredjcu nimmt allmäljlirf) immer mcl)r ab. Die Königin liält Ftrt

numberbar aufregt, obfrfwn ifjrc fefte ©efunbljeit aud) anfängt ju manten. Ginige

3cit toaren bie «Herste fogar beforgt, baS ift aber ©Ott fei Danf oorübergcgangcn."*i

Sfot 21. Ott. 1H60 richtete OJiauteuffel an üSiSmarcf, weldjer bamalS nodt

bie Stelle beS fönigl. Wefanbtcn in St. Petersburg befleibcte, ans Berlin narfu

ftebenbc feilen:**)

„Gm. ©reellen* mürben einen meiner SSünfdje erfüllen unb mirfj bantbar

ucrpflidjtcn, wenn eS ^rmen gelänge, bem (trafen XacaanowSto eine möglitfjft rjobe,

feinem i)iange in preufjen entfpredjcnbe ruffifdjc Dcforatton ,ui oerfcr)affen. Der

Umftanb, baf? berfetbe als pole fid) fowoljl bei uns mic in fflirffifc$*$o(en ftets

lonal unb gouocrncmeutal gezeigt f)at, unb fein burd) ein fcl)r großes SSermögcit

unterftüfeter (SinfluR auf feine i'anbSlcutc bürften 3)fotioe fein, meiere oielleidit

gcrabc jeljt geeignet wären, (Geltung $u finben. @w. ©reellen* ganj ergebener

Diener t>. SRanteuffel."

3um größten Vcibwefen '.UianteuffelS unb Miller, bic bem $önig Jyricbridj

2Silr/clm IV. natje geftanben Ijatten, war eS mit beffen Sefinben Sdjritt für

Schritt abwärts gegangen, iüiS jum Sluguft 1859 Ratten nod) bie XfyecS unt>

fogar eine ?lrt oon Honoerfation mit bem Könige ftattgefunbcu, bann Ijörten biefe

auf. 3Jom s)icocmber au mar ber Honig auf ber Unten Seite gclälmit, fo baß er

aud) nidjt metjr gcfjcn tonnte. sJiun mußten bie ftufjpromenabcn eingeftcUt werben,

*) Am 29. «od. 1860 notin Öcrlad) <*b. II, S. 759): „eben mar Ctto »aiüeuffd

t)tcr, jebr en'reut, baß bie .Honigin ihn gefDrodjen, unb febr aufjerljalb ber $cgcbcnbciteti. &
fragte mid) nart) ben auömärtigeu Stngclegcnhcitcn, fpract) gut oon 3d)leini8. tuender oon

^Jourtnleo :c; tri) mar bnrin feiner '.Weinung. $on Ccftcrreicb glaubt er, baß es nitocinanbcr

fallt; co ftcfjt jo aus, ich glaube aber boeb nid>t. ?\<b fagte ibm, bafc im ^rinjtp gegen bie

letjten bfterrcicbifcbcn 9){aRrcgc(n nirtitö ;u iagen roare. darauf er^ätjlte er mir, roie ber Äönig

in ieiner »^egenman bem Mnifer von Cefterreid) in Xetfd^en gcratben Ijätte, ben Ungarn alle ihre

«cctjtc uneberjugeben unb fid) al'j Mönig oon Ungarn frönen w laffen. £cr wrr b"tte

nod) pofitioe (^cbanlen, eine i'Jare, bie jetyt gair, abljanben gctoiumen ift." 9lm 15. Tci- 18«»0

notin Verlad) (^b. II, 3. 701 1:
r
,C»o OMantcuffcI mar ba. irr lobte ben neuen ^ufti',tniniftcr,

beffen i'ibcraliönuiö er uigab."

*•) „^iomarrf.^alirbud;", ^b. IV, 3. UJ9.
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bei benen fief) Honig unb Königin begegneten; bann fingen bie ^afjrten in bem

SHollftufiJe an, bie Partien nad) bem Satyerifdjen ,^>au[e mit ben länblid)en 3rrüf)<

ftürfen; enblid) bie weiten Spazierfahrten unb ba£ .ßufammenfommen im Ofapljacl-

^Saale, aulefet nod> bie SBormittagSfaljrten in ben 3"m,,c^-

9lm 24. Dej. 1860 fünbigte ein heftiges (5rbred)en, meldjeS fid) am folgen*

ben Sage mieberfmlte, bie ärifis an. £ie ©efürd)tung beS Slr^tcS, baß baS Un<

rooljlfein einen gaftrifd)en 6f>arafter l)abe, unb bafj nid)t ber Hopf bie Urfadje be«

<£rbred)en8 fei, mar nur gu fefjr begrünbet. 9lm 29. $ej. mar ber l)of>e |)err in

©ejug auf bie 92af)rungSgunalmte in befferer 33erfaffung, er mar aber Don ftetcr

<Sö)lummerfud)t unb Efjeilnafmiloftgfeit befallen, bie faft alle ©cgieljungcn $u

feiner Umgebung aufhören mad)tc. 3um wften ü)Jale l)atte bie arme Königin ben

©ebanfen in fid) auffommen (äffen, bafe ber SCob beS HönigS bod) ein ©lücf unb

eine Ghrlöfung märe. Sie fagte, fie fönnc faum nod) für feine (Erhaltung beten.

Sie fyatte fid) mit bem SBcmgcn, roae itjr geblieben, unb ma§ immer meniger ge*

morben mar, unb gulefct mit einem ^änbebruef, mit einem freunblid)en 3Bort bz-

gnügt, jefet aber mürbe it>r aud) baS nod) genommen, unb nun füllte fie bie Öeere

in if>rem 33erf)ältniffe.

Slm 31. Deg. fjatte fid) baS (*rbrcd)en mieber eingeteilt, unb gegen Hbenb

fo anljaltenb unb Btfjem beengenb, bafi bie ©efa^r als nalje erfduen; am Weil

jatyrStage beutete bereits 2llle8 auf ben nat>en Xob Inn, ber bann am 2. ^an. 1861

für* oor 12 ;,

/4 Uf?r fanft eintrat. 2lm Sterbebette fagte bie Honig in $u ©erlad):

„Senn id) nidjt glaubte, ba§ er erlöft märe, mürbe id) meinen Sdmtera gar nid)t

aushalten. ^d) üerliere ?UleS mit bem Könige, mie bat er mid) getragen."*) —

%m V\. 9lug. 1861 febrieb ber Honig Bilfjelm ausgaben an ajtonteuffel:

„Sei ber sJHaffe bon ©riefen, bie id) infolge bes 14. $uli $u bcantmorten

Ijatte, begreifen Sie, bafj biefe, mie mandje anberc Slntroort, fo fpät erft erfolgt;

ba§ fie beSfjalb aber nic^t minber aufrid)ttg«l)erjlid) meinen 'Dan! ftlmen bringt

für Sfyre au$gefprod)ene Ifieilnalnnc, bitte id) anfrid)tig ju glauben. Somit bin

id) aud) hierin in bie (Srfafynmgen meine« teuren ©rubers-HönigS getreten,

^re (Erinnerungen baran geben mir gcroife Sßcranlaffung, in Königsberg, mo id)

Sie als Witter beS Sd)mar$en Ablers crmarte, ein Weiteres gu fprcd)en. ©iS

balnn mit treuer 3lnf)änglid)!eit %t>x ©illjelm."

$<fy laffe l)ier nod) gmei ©riefe beS ^elbmarfdialls Sörangel an ÜRanteuffct

folgen, meiere beibe nur baö sJO?onatSbatum 25. ^uni (olmc ^ab,re^al)l) tragen

unb meldte lauten:

„2luS ber Zulage merben Sic, meine ocrel^rtc (Srccllcn^ erfcl)cn, bap id) erft

^eute um 11 Ubr oou Sr. SOi. bem Slönig empfangen merben foll. ,£)aben Sie

taufenb Ijeqlidjen I>auf für ^$l)x ©laitbcnöbctenntntB betreffe ber (Srblmlbigung,

e* ift flar, ma^r unb über^eugenb, unb id) hoffe $u Öott, baf? ber Honig bannt

*) Oietlad), a. a. 0., «b. II, 3. 7«>1 f. «Hufjctdjnungcu Siantouffclöi über ba<s Ableben

bed Ü5ntgö foroic bie If)toubcftctflung beo Moniflö iSJilljoIm liefen nidjt vox.

Digitized by Google



3<W> Neunter 9lbf$nitt.

oöllig etnoerftanben fein wirb — worüber ich mir erlauben »erbe, jjfjncn fofort

Bericht gu crjtattcn; id) bitte baher, bleiben Sie bon 12 Uhr $u ^>aufc — unt»

empfangen Sic gütigft ^bren aufrichtigen $reunb o. ©ran gel."

„C£w. (ErceUcnj muß ich mein aufrichtiges Bebauern auSfprcchen, baß Sie

Berlin fo eilig oerlaffcn haben — woburef) Mieles fd)on ^eute entfRieben märe —
waS jefet burd> Korrefponbeng oergögert wirb.

^t)ren 2luffafe über bie (Srbhulbigung, ber flar, mat)r unb übergeugenb ift, tjabe

unb werbe ich als ein wcrtlwollcS, patriotifd)eS Dofument ntdt)t aus meinen £>änbcn

geben — eine 2lbfcf>rift baoon, ot)ne ^t)rc Unterfd)rift oermerft gu tjaben, t)abe

i(^ hcu*c ocnt Könige oorgelcfen unb cingetjänbigt. — Ter ÜHonarcb, erfennt oöllig

bie Klarheit unb Söabrheit bcS ÄuffafccS an unb münfd)t nur über gwei fünfte

eine rccr)t grnnblicbe Darlegung. 1. Äann ber König, ohne bie Kammern 511

fragen, Bahlen forporatio auSfdjreiben — weldje $ulbigungS*BcOollmächtigte *r*

wählen? T)enn 2. eine folche 2luSfchrcibung ift ein ®efefc, unb ©efefce füllen nicht

ohne Sammern ertaffen werben??

Söenn Sie, mein oerehrter ftreunb, biefc beiben fünfte fo forglich formuliren

tonnen — bann ift alle WnSficht oorhanben, baß baS Königthum oon ©ottcS ©naben

errettet werben tann, wenn ber Steuermann, ber baS ^ahrwaffer fennt, baS

Silber führt. ©ort befohlen, bitte fchreiben Sie balb. %\>x ftrcunb

0. ©rangel."

20. Sept. 18G1 lub Crange! aus (Solu üftantcuffel im HÜerhöchften

Auftrage ein, an bem am 17. Oft. im Schlöffe 3U Königsberg abgut)altenben

Kapitel beS CrbenS 00m Schmarren Slbler tbcilgunehmen. sD?anteuffel entfchulbigte

fich: „3$ bin tyn («eil. in Groffcn) burch eine üNenge oon Umpnben, Beamten*

wcdjfel, Bauausführungen unb Wirthfchaftliche Einrichtungen feftgehalten, fo bafe ich

meinen ^ieftgen Meinen SBirfungSfreiS gerabe gu biefer $eit nicht täglich oerlaffen

barf."

Der ftelbmarfchall beruhigte fidj hierbei nidjt, fchrieb bielmehr am 30. Sept.

au« Berlin mieberbolt an flftanteuffel.

„ÜWein bereister $reunb! ^hr offieicllc« Schreiben 00m geftrigen Xagc,

in bem Sie bie Beiwohming beS DrbenSfapitelS auf ben 17. f. in Königsberg

ablehnen, h<*bc id) $11 erhalten bie dfyxe gehabt, — beoor ich jebod) oon %$xem

(Sntfchlup Sllcrhöchftcn Orts Reibung mad>e, bitte ich Sie fo recht aufrichtig

unb berglirf), gieben m «iftid)c Erwägung, baß ich bie (Sinlabung im

fpeji eilen Auftrage bes König« gemacht habe - unb ba§ es alfo ber Monarch

ift, ber Sie bei bem feierlichen %Hc um Sich gu feben wünfeht, unb biefe 9luf«

fovbcnmg bürfen Sic nicht gurüdweifen. ^a) hoffe, bafc Sic meine bringenbe

Bitte unb bie bafür angeführten ©riinbc beftimmen — unb gu bem Kapitel

am 17. f. 3W. in Königsberg crfdjeinen werben, welches gum Beften ber oon

3hnen oertretenen ©efinnungSgenoffen banfbar erfannt werben wirb."
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2lm 3. CDeg. 1861 fdjrieb ©ränget an Üttanteuffel : „Verehrte (grwtleng,

ttjeurer ftrcunb! flaum haben Sie 33erlin toerlaffen, als bie ÜJiehrgabl ber üftinifter

ben Sönig gu ber Songeffion treiben wollen, baß, trenn gwifdjen ber OberredmungS»

fantmer unb bem ÜJtiniflerium eine ÜHcinungSoerfduebenheit obwaltet, nidjt mehr

roie bisher ber $önig, fonbern baS StbgeorbnetenhauS bie ©ntfdjeibung treffen foll;

icf) bitte, haben Sie bie ©üte, mir hierüber 3h*e 2lnftd)ten mittbeilen gu wollen,

benn nacr) meinem Dafürhalten mürbe ber Sönig burd) Bewilligung biefer fton*

^effion oon Beuern ein ©rbrcdjt ber tfrone meggeben. ©Ott befohlen, mie befannt

mit ljo^er Sichtung ^r aufrichtiger ftreunb 0. ©ränget."

%m 9. Deg. 1861 fdjrieb ©ränget aus Sehlingen an SWanteuffel:

„üDiein berehrter ^freunb! ^)aben Sie taufenb £>anf, bafj Sie meine Söitte

fo gütig erfüllt höben, ^ebe« ©ort 3hrc* ausführlichen $Berid)tS enthält ©aljr*

rjeit, unb flar unb übergeugenb finb bie ©rfinbe — unb fyabe id) bie ftreube,

^bnen gu fagen — ba§ id> ^Ijre ©orte ööltig am $(afe gefunben habe, unb es

enbtid) feftftebt, baß leinerlei ftongeffionen gegeben werben.

Ob ber ftönig ben ©albecf (follte er ^räfibent merben) empfangen wirb, ift

3u bezweifeln. $n &ürge muß fict) 9llleS entfdjciben, ©Ott gebe gum ©uten, aber

baß man mit biefen ftätifd)en ^ferben «tcr)t weiter fahren fann, fietjt man ein.

Stttt boljer Sichtung 3h* ^reunb o. ©ränget."

2fot 24. $ebr. 1862 banftc ber ©efanbte o. Saoignn bem früheren (Hier

für bie bei bem £obe feines SSaterS bemiefene £beilnabme.

„@r war, wie (Sw. (Ejcelleng it)n richtig begeidmen, ein 9J2ann ber ©af>rheit

unb gottbegeifterten ($orfd)ung. Sein bcmüthigcS .£>crg war nur gu ©Ott gewanbt,

fein Sinnen unb £rad)ten ging fd)on feit ^a^ren ohne Unterlaß auf ein gott*

ergebenes Stbfcbetbcn aus biefer ©ett, in ber er ja ."jpanb in .£>anb mit ben beften

Männern DeutfchlanbS fetnergeit fo JfidjtigeS geteiftet. Das Ircibcn in unferen

Sagen efette ifm an; barum harte er fid) tängft aus aller Berührung mit bem

öffentlichen geben gang gurüdgegogen. ©obt ihm, bafj er nid)t nod) SdjlimmercS

gu erleben beftimmt war.

©ir treiben gegenwärtig einer oerhängnißüollen tfatafrro&be entgegen, unb eS

finbet ftd) fein Mann, ber Befonncnljcit gugteid) unb Straft genug befäfce, um uns

burd) eine redjtgeitige Umfehr oor ben unausbleiblichen folgen beS bisherigen

XaumelnS am 9tanbe beS SfbgrunbeS gu bewahren. Unferc Stellung in Dcutfch*

lanb ift auf lange Qeit gefährbet, unb babei rechnet man auf europäiirtV Sllliangen.

Daf? bie bewährte Straft (5m. (Srccllcng bem Sßaterlanbc nid)t mehr lange entgogen

bleibe, ift mein innigfter unb aufrid)tigfter ©unfet), ber beutgutage gewiß oon

fielen geseilt wirb."

3lm lf>. lOJärg 1862 banftc $ürft gu Hohenlohe üKanteitffel für ben Stu«-

bntd feiner Teilnahme gu bem Slllcrhöcbften Auftrage, interimiftifcf» ben Borfig

im StaatSminifterium gu übernehmen, „
s
Jiur ber Söefebl unb ©unfd) Sr. 9Ji. bee

ÄönigS, welcher eine öerubigitng barin gu finben glaubt, X)at mid) gu ber Ucber-
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Neunter »Ibfdjnitt.

uatmtc biefe«? Auftrages bewegen tonnen; Dem Könige mit meinen febroacben

Straften in einem Nugenbltcfe bci*nfteben, als fid) fein Ruberer fanb, hielt id»

für i*flid)t. '.Kicmanb fann mebr als irf> oou bem (£rnft ber ^eit burtfibrungen

fein, wie id?, nnb mir burrf) Motte* gnäbigen $eiftanb unb Segen fann e* ge-

lingen, ba« 3*aterlanb auö bem üerwicfelten iUerfjältnife su retten; $u retten n?te

(In?. Grccllenj es bereite fdjon gerettet fyaben; btefeö Slncrfeuntnip fjat midi von

jener ßeit burdjbrungen nnb mit £anf erfüllt."*)

9(nt 21. floo. 1864 ritftfetc bic rermittwetc Königin (Slifabctb von

^reufeeu and 2anSfouei an iWanteuffel ba* uad)ftel)cnbe Schreiben:

„^feinen l)er$ltcbften £anf, lieber ättiniftcr t>.
s
JWanteuffel, für bie Sünfcne,

bie 2ie mir jum 19. auofpradjen. $br 3lnbenfen tljut mir immer febr n?o^l

;

31>r Warne Perfekt mid) in bie glücflidjften ftabre meinet tfebcnS unb ift mit foficl

teuren (Erinnerungen t?erbuubcn. bat mxdj fo tief gerührt unb erfreut, Sie

am 15. Ctt. in ber ftriebcnSfircbe &u K^n.

*DHt ber 5öittc, ^b,re liebe #rau berjlid) oon mir p grüßen, nenne icfr mid>

^b,re wohlgeneigte Glifabetfi,

oerwittwete Königin oou tyreuBen."

am 24.^00. 1805 nad) Groffcu:

„;\tn*e GHücfwünfdK, lieber .£)crr o. Ü)tan teuffei, gereichen mir ünmer ,^ur

befonberen Jyreubc unb £aufbarfeit, bie id? ^l)ucn gern frfjon in XtcSbcn aus*

gebrüeft bätte, wenn id) bort im Streife meiner ftamilic $cit baju gefunben f)ätte.

2o mußte id) benn meine 3tücffcf)r lucrber abwarten, um $f)ncn oon ganzem

.§erjen flu bauten für 3f>r treue* Stnbenfeu, ba* mir im ."pinbluf auf ^firc ?tcbe

für meinen tbcuren Honig fo wofjllfmcnb ift.

:Wit ber iPitte, öftrer lieben ftrau f?eqlid?c Wrüfec oon mir p fagen, nenne

tri) mich ^bre wohlgeneigte (51tf abetb,

oerwittwete .stönigiu oon Greußen."

iHm ^uni lSf.6 febrieb aJiautcuff el aus (Iroffen cigenfjänbig an ben

ttbuig:

„(Sw. St. "JIM. gerubteu bei einer neulidjen Begegnung mieb im Zone be*

Vorwurf* ju fragen, weshalb id) mirt) oom Slllerfybdjften <£)oflager gefliffentlid)

fern balte. ^d) erfannte hierin wofyl mit iüccbt nur einen fyulboollcn 2d)er$.

(£w. s
JJi. ift ja befannt, wie e§ mir für ba* £wflcben ebeufo an Neigung wie an

Mefducf feblt. Wadjbcm in leutcr #eit aber bie ^ertjältniffe fidj für (£w. 3)?., bie

Tpnaftic unb ba* tfaub fo fcfjr ernft gcftaltct Ijaben, nimmt jene Sleufjerung einen

auberen (Sbarafter an unb brängt mid) basu, ,^ur iPefcitigung jebeö 3njc^et? ' c*

*i 31m 14. ouni 1863 lüclt tcr i'JIiniftcr i». ber \>ci)bt SWcnit)arbi gc^enübet eine unbebingte

x'oürcbc auf l'ianteuffcl, feine (^jdhiftofenntniti. (^ewanblbeit :e. (5<emnatbi, „lattebüe^er".

*»b. V, 3. 1!»J.
- «m 25. ACbr. J8»3 ftonb in ber „^örKmeilung" bie *om, an ber Serie

eiriultre bao Wenidjt, baf; Wonteufid mit ber i<i[buh(\ cineö neuen üöi'tnifteriumo beauftragt <ci

(»ernftarbi, a. a. C. 1<b. V, 2.:J7).
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auögufpredjen, bafj (£w. 8. 2Jf. über meine ^erfon mit Sllfent, was ich hdDC> bin

unb gu leiften oermag, unbebingt oerfügen fönnen. gmar 9 1̂U^C ith* ^ter als

©runbbefifeer auet) für (£w. 3W. unb bas £anb nid)t unwirffam gu fein, unb ich

leugne nicht, bafj es mir ein grojje§ Opfer foften mürbe, in biefer bewegten geit

meinen ©runbbefife gu oerlaffcn, wo meine %xaü, ba mein Sohn ale gemeiner

£)ufar in @w. ^f. T^üringiftfien (12.) Regiment an ber fäc^ftfcr)en (Brenge fteht,

allein gurücfblctbcn müßte. DaS aber wollte id) (Sw. 90?. auSfpredjen, bafj id) auf

Cfro. 3)?. föuf ba fein werbe, unb bafj feine 9ttütfftd)t miefj baoon abhalten wirb.

Sollte biefer 9htf gur geit nty obcr 9ar nic^t ergeben, bann bebarf cS feiner

Antwort auf biefe geilen, fie gewähren mir bie Beruhigung, meine Dienfte an-

geboten gu b,abcn, unb Iwffentlia) werben @m. 2J?. cS nicht ungnäbig üermerfen,

bajj alte Ireuc einen in ber gurütfgcgogenheit tcbenben Diener bagu getrieben fyat.

(£w. 2J2. bin id) feit länger als gwangig ^a^ren befannt, cS bebarf alfo

meinerfeitS feiner (Erörterung barüber, was oon mir gu crmarten ift. 3$ ^erbe

jeben Auftrag, ben Gw. 3W. mir gu geben gerufen möchten, nad) heften Gräften

auszuführen bemüht fein, unb gwar um fo lieber, je gefährlicher unb fdjwieriger

berfelbe ift. Dabei fjege id) baS Vertrauen, ba§ (£w. *xDi. mid) nidjt gu Dingen

oerwenben werben, gu welken icb, nad) meiner Vergangenheit überhaupt nid)t gu

terwenben bin, g. ;ö. gu Verbanblungen mit Oefterreid), wogu mid) ber Umftanb,

ba§ id) bie Clmüfcer ftonoention abgcfchloffen habe, unfähig macht.

3d)liefjlid) erlaube id) mir, gur Vcrmeibung oon 2J?ijjoerftänbniffen, noch

JyolgenbcS bingugufefcen : Die 3bfid}t, (Sw. iDi. ü)?inifter gu werben, liegt mir fehr

fem. $dj oerlange bei einer etwaigen 93erwcnbung aud) Weber SRang unb Söürben

nod) eine bauernbe 2lnftellung. ^c fdjWieriger unb gefafjrooller ein mir etwa gu

ertfjeilenber Sluftrag fein mödjte, um fo lieber werbe id) ilm übernehmen, lieber

©w. gegenwärtige lUinifter eine Meinung auSgufprcdjen, fialtc im mid) in

feiner SBeife für berufen, ber Umftanb aber, ba§ eS mein lebhafter üEöunfd) ift,

Crw. s
Jfl. Regierung aus ber gegenwärtigen Stifte unbefdjäbigt unb fiegreirt) hcroor«

ge^en gu fefjen, bürfte gur Genüge beweifen, bafj mein ©eftreben nid)t auf 33c*

einrrädjtigung ober <sd)Wäd)ung 9lllcrhbchfttbreS :9nmftertum£ gerietet fein fann.

$n ber Stunbc ber ®efal)r ift eine Sritif ber Vergangenheit überhaupt nicht am
Orte, fonbern cS fommt barauf an, ben (Sreigniffen, welche bie gufnnft bringt,

einträchtig unb mit gefammter Äraft entgegengutreten. ÜMir wohnt — fo hoffe

ich — 9cm,fl
altprenfjifdjc 33eamtenbiSgiplin bei, bafj id) bie sJ0iänner, weldje mein

Wönig an bie Spifee ber ©cfdjäftc geftellt hat, wie aud) früher mein 5Bcrhältni§

gu ihnen fich mag geftattet haben, al£ thatfächlid) auf ihrem iMatjc betrachte unb

mtd) ihnen, fofern ich einen ftaatlichen Sluftrag übernehme, auch willig unterorbue.

(Sxd. 30?. ftelle idj bemnach allernntcrthänigft anheim, oon biefem meinem Antrage

^Ulerhöchftihrem 3J?inifterpräfibenten Äenutnip geben gu wollen."

Die eigenhänbige Antwort bcS tfönigS, .1. .1. Berlin, 17. ^uni 186(5, lautete:

^i}xci\ geilen ooiu 7. b. *J)its. f?abe id) mit großer ^reubc ^Ijrc

patriotifche ?lncrbietung erfchen unb baute ich ^h» c" iKrglichft bafür. Der iWoment

ift fehr fritifd) unb entfdjcibcnb für ^reu§ens giitnnft. mt ©cwiffenSruhe febe

d. iWanttuHfl, TcnfuMubi.iffiicn. III. 24
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id) einem Kampfe entgegen, ber mir fo lange fdjon angebroljt wirb, unb bem id)

auszuweiden 5lUc5 oerfud)t tiabe. I)ie einftige Gntfdjeibung fte^t allein bei ®ott,

wäl/renb bic üJicnfdjcn e* tl)un muffen, wa* ilmen ba§ ©cwtffen eingiebt.

üttit ^reuben werbe id) Sie ^ur Xbätigfcit berufen, unb weiß id), baß Sie

biefclbc in jeber $brer Stellung $ufagcnben $orm ergreifen werben."

.ßwar nidjt aftenmaßig, aber oon gut untcrridjtetcr Seite ift oerbürgt, ba£

ber Sönig oor ber #rieg*erflarung gegen Dcftcrreid) sJ)ianteuffel gefprodjen unb

bafe ber rjorje .£)err bie entfdjcibcnben (Sntfdjlicfjungcn erft bann gefaßt bat, nadjbem

fein alter langjähriger 9tatf)geber bie ^lnfict)t au*gcforod)en blatte, nun fei e* an ber

3cit, ba* Sdjwert $u 3ter)en, ba* 31a 3^it Don Olmüfc worjl beffer in ber Sdjcibe blieb.

@raf $i*marcf = $3oblen fdjrieb am 23. Slug. 1866 au* bem ftantonnemem

^ßucflifc bei $glau an ü)?antcuffcl in Beantwortung einer Anfrage bc* gieren:

M4Benn aud) ntct>t in unmittelbarem bienftlidjcn Äontafte mit tyxem £crrn Sobn,

fo Ijabe id) mid) boct) jum Cefteren bei feinem £)errn i^orgefetyten nad) ib,m tx

funbigt — fo auch, nod) geftern bei bem Oberftcn 0. ©arnetom — unb (anu mit

grojjer ®enugth,uung melben, baß er fid> be* beften $obc* erfreut unb fein tapfere^

Benehmen in ber Sd)lad)t bei ftöniggräfc iljm bie allgemeine .«podjadjrung erworben

l)at. — Sollte icf) ifjm in ber nächsten ßeit begegnen, fo werbe id) mid) perfönlirt

nad) feinem Sofjlergerjen umfet>en; mafjrfdjetnlid) werben @w. ©reellen^ itjn aber

früher fernen als id), ba Sic eine lour nad) ^rag beabfidjtigen, roie ber Oberft

mir mittbcilt; wogegen id) meine Brigabc auf etwa 10 teilen anSeinanbrr ^abc.

3öir fjoffen fet)r auf ben ft™*™» um au§ biefem armen Ijeimgefudjten ftmto

l)crau*$ufommcn. (£* ift unglaublid), wie fold) ein tfanb burd) ben Ärieg leibet,

unb fönneu mir gar nidjt banfbar genug fein, bajj ©ort biefe £aft unferer lieben

.ftcimatb erfpart bat. — $cfct ift 5llle* in georbneter SBeroflegung au« üJiagajinen,

unb 3ab,lt ba* ?anb täglid) bafür über 90 000 Xrjlr., aber oorfjer, mo wir t-on

ffiequifitioucn leben mußten, finb ganjc SMcrjftänbe eingegangen unb bie [Jfflbw

abfouragirt morben, abgefeben oon bem, wa* an ©ein, Bier unb SebenSmitteln

requirirt würbe, 3umal ift Ocfterreid) unb ba* Ü)iarcr)felb fdjmer beimgefuebt worben,

wo wir bi* jum Saffcnftitlftanb maffio ftanben."

51m 1*.J. }coo. 1806 fefirieb bic oerwittwete Königin ©lifabetl) au* 2mz-

fouci eigenfjänbig an sJKantcuffel nad) Groffeu:

„3br treue* Anbeuten, lieber .^)err 0. ÜNanteuffel, rül)rt mict) immer tief

unb erfreut mirfj ferjr.
s^on .^cr^en baute id) ^bnen für bic guten Sütifd)e ju

meinem frf)on fo alten ©eburtötage, ber für mict; in jebem 33crra(f/t ein fo roeb

miitl)igcr ift. ^dj boffe, Sic baben ftt)on etwa* in ben (Gebeten meines tbeuren

Hönigö gelcfen, worin man fein ganjee reid>e* unb fromme* ®cmütb wieberfinbtt.

öftrer lieben Jyrait bantc id) and) bcv^lid) für ib,r Slnbcufen. Sagen Sic ibr

taufenb viebe* oon mir unb wie id) mid) mit ibr freue, baß ibr Sob,n uiwcricbrt

beimgetebrt ift.

:\'od) einmal meinen Ttonf au*f»re(r)enb, lieber .'Oerr 0. 9J?anteuffel, »erWri^

id) ^bre wohlgeneigte (Slifabetb."
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$ieran fließt fidj ber nadjftehcnbe ©rief 9ttanteuffetS an ben inaroifdjen

311m großen Staatsmann geworbenen 33iSmarcf, d. <1. Greffen, 10. Dcj. 1866:*)

„(£ro. ©reellen;* tjabc id) fo lange nidjt gefehen, baß" eS mein ©ttnfd) ift,

^bnen »erfönlid) mieber einmal 311 begegnen. fteft, erlaube mir baljer, Sie, Der«

ebrter :perr @raf, ju benadjridjtigen, baß ich morgen, bcn 11. £e$. nad) iöerlin

fomme unb beu 12. Tej. bort berbleibe. 3ln tiefem Sage Ijabc id) oon 11 bis

2 Uhr einen 3of)anniter*8onöent; 51t jeber anberen 3eit aber, mit Ausnahme bcr

Stunbe üon 3 bis 4 Uf)r, bin idj bereit, mid) bei $#ncn cinjufinben. Sotten ober

fimnen (£ro. (SjceUen^ mid) nid)t fcljen, fo bebarf es einer Antwort nicht; anberen*

falls ftelle i<r) anheim, mid; burd) bcn AÖoten v
}Joacf, gen. ftoltom, nutnbtid) (9tn*

battftraße 7) betreiben ju (äffen, ^fod) bemerfe id), ba§ ich roeber Don ^Jolitif,

nodj üon perfönlidjcn Angelegenheiten p füredjen habe, audj auf ben erften Söinf

mtü) 31t entfernen bereit fein voerbe. W\t hodjachtungSüotlcr Ergebenheit

o. m anteuf fei."

Durdj 2ltlerr)öcr)fte Drbre 00m 13. $an. 1866 »ourbe ber StaatSminiftcr a. 3>.

Ctto 2^eobor ü. Sftantcuffel auf TratmSborf auf ^räfentation beS ütobanbcS beS

alten unb befeftigten ©runbbcfifccS bcr Weberlaufifc jum iDJitgticb beS .Iperren*

baufcS auf £ebenS$cit ernannt.**) 3tm 17. trat er in baS Herrenhaus ein unb

würbe bemnächft üereibigt.***)

Durcr) ben feinerjeitigen 5Ber$idjt auf baS ilun übertragene 3lbgeorbnctcnhauS-

iWanbat fyittc
s
J)?antcuffcl bcutltc^ accentuirt, baf? ihm ber ©ebantc ferntag, im

Parlament eine für)rcnbe SRolte übernehmen 311 motten, ©in fümüathifdjereS Wim
für einen abgegangenen 2fttniftcr bilbet baS Herrenhaus, unb tjicr folltc bemnächft

and) 3)}antcuffcl üerfdjicbenc groben feiner Söerebfamfcit unb feines üolirifd)cn

®<harfblicfS liefern.

Tie erftefliebe als iDJitglieb beS .'perrenhaufcS hielt ÜWan teuf tet am 6. #ebr.

1867 31t bem ©efcfcentiourf, betr. bie priüatrecf/tlidjc Stettung ber SrroerbS; unb

2?irtt)f^aftSgenoffenfd|aften.f) ®S mar im £aufc ber Debatte üon einem tftebner

behauptet morben, nadjmeisbar hätten in atten ^ahrhunberten gemiffe (Eruptionen beS

Kommunismus ftattgefunben. Tiefe X^atfact)e räumte ÜWantcuffel üollftänbig ein,

auch er mar bei feinen Stubien p bemfetben iRefuttate gelangt.

„SÜeniger tbeile id) bic Folgerung, rocldjc bcr Jicbncr fpätcr an jene Sctradjrung getnüpft

bat GrfÜicb bot er gejagt, bic arbeitenbe Hlaffc fei auo allen biefen fommuniftifeben ftonflilten

immer bebrängter ^cnjorgegaiiflcn. Co ticf?c fiefi barüber ein langer (Mcgenbeiuci'J antreten, ^a)

hitjrc aber nur baö Ginc an, bafe b^nte bie arbeitenbe JUaffc ftd) in einer ^cbclbigfeit befinbet,

bie ia) it)r berjtiaj gönne, einen vuruo ^anbtjabt, ben id) il)r nid)t gönne, loeil id) i^n für fdjftb»

Iia> r)alte. hierin liegt tooljl ber ikroeio, baß bie arbeitenbe Klaffe nia)t berabgefommen ift, bie

orbeitenbe Älaffe ftcf»t je?t böber, alö fie je geftanben b«t. (Sine zweite
4Hetrad)tung tjat jener

\>err ißorrebner bargelcgt, gegen roelcbc idj mid) bod) aud) uenoabren mu§. üt ift namlidj bcr

Weinung, baf? nun mit biefen 0euoffcnfd)aftcn auf einmal allen fommuniftifd)cn *Hcftrebungen

*) „«iomard rsabrbucb", »b. IV, o. 160.

**) Stcn. i"lerid)t bcö S>errenbaufeö über bic Sifcung Dom 16. ^an. 1866, 3. 12.

*** Sten. Wcridjt, 2. 17.

t) 2ten. »crieftt, 3. 410.

24*
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bic <3pi$c abgebrochen fei. unb bnfe ftcb ba«, roaö fonft ilcbenfltcbca barin geroefen, nun 3llk%

iofe unb uortrefilieb regele, ^cb bin fein prinzipieller Horner ber Cknoffenfchaftcn, im (Hca.cn

ttjcir, id) erfenne bao Wüte, bao fic geftiftet haben, »oUfommcn an unb roiü* aud) ben Männern,

bie in bicfcr SHidmtng thätig geroefen finb, in feiner JBeifc meine Stnerfennung uerfagen; aber to

ift bico eine febr menfcblicbc (rinrichrung unb fie bat, roie jebe mcnfd)lirf)c (Einrichtung, itirc

ftorfen Ächrfcitcn. 3" biefen Mebrfcitcn rechne id) eo namentlich, bafe in biefer ftorm ber Wc

noffenfd)aften eine Inrannet auogeitbt roerben fann unb ausgeübt wirb, roic man fic bei ber

ikibeigenfebaft, ich möd)tc fagen, 3 f laueret, nid»t fennt.

3Bic fommt eine foldic (9enofienfthaft 31t Staube? <$ö finben ftcb einige ircutc zufamiiKn.

bic erroao 5Bcrmoa.cn l»abcn. bic wohl roiffen, roic mit öelb umzugeben ift, unb welche iljrc 3«iKn

fcf)t genau beredincn, unb benen icbliefocn ftet) ärmere i'cute an, roelcbe (Selb braueben. 3um

Vergnügen tritt fein .öanbroerfer m eine Wenoifenfcbaft ein, ibm ficht baö 'Keffer an ber ÄebU.

er braucht Weib, er fann cö nicljt anberö finben, unb er tritt nun in bie Wcnoffcnfcbaft. irr

t)aftet nun folibarifdj. Ter 2<orftanb foldjer Wcnoffcnfcbaftcn übt nun eine SKacbt Uber bic Tin

glieber, unb um fo ärmer fie finb, um fo jdiärfcr fann er feine 3JJad)t üben, (rr roeifi bie 3?«

mögenooerhälrniffc ber einzelnen 3Witgliebcr zu beurtbcilcn; er roci&, roie er ftc am bcften forte«

fann, unb co entfielt baburd) eine Slbbängigfeit, roie fie faum ju benfen ift. 0$ bin bieien

ssad>en praftifcb gefolgt, unb man mufe feben, roic eo befonbero in flcincn ^rouinzialftabtcn qeft:.

rocla>c 9Wacbt ein foldjer ^torftanb auoubt. 9Um fagt un$ jroar ber x>crr SWiniftcr, ja mir foDkn

bod) bebenfen, bafe bie Wcnoficnfcbuflcn tdjon oortjanben roären, bafe cö nur barauf anfommo,

ihre 3!crhiilmifie in eine gcjctjIidK Jyorm zu bringen, (rö ift aud) gefagt roorben, bisher ftito

bic (^efetjafte bod) gemadu roorben, mit einem flcincn iijdntcldien umgehängt, unb id) gebe zu. cw*

ein foldjeo Wäntelcbcn hierbei attgeroenbet roorben; icb glaube aber nirfjt, baf? cö gut roärc. b«H

t>a<i Wefc? tünftig einen jold}en 2Wantcl abgiebt. iTcöbalb rathe icb, baö Wcfc§ io ju fan'en. I«!;

^itglicber, roeldje in bic Wcnoffenfchaft eingetreten finb, unter geroiffen, com Gkfefc genau fen

gcfcKten SJobalitäten austreten bürfen, unb id) bitte barum im ^ntereffe ber armen £cute."

2lm 8. ?(pril 1807 erhielt 2)}anteuffcl baS uadjftcljcnbe Üctcgramm vom

Calais Berlin, 8. flpril 1807, 10 Ul)r 2i> 3)iin. uorm. nad) (iroffen:

„T^urd? Unrooljlfein unb ©cfdjäftöübcrbürbung lefc idj jefct erft bic freuen

ShMinfdje. ©rcfscS, Unerwartete« t)at mir baö ^urücfgctegte Satyr gebracht. Siele*

Sdnocre ftcfjt ned) bct»or, möge e£ im ^rieben gebeiben unb fo Bieter SBönfcfic

am 22. Wäx$, beren id) banfbar gebente, fitf> erfüllen. Sil^elm."

2(m 14. ^cj. 18t'>8 fr^rieb bie t?erroittrocte Königin @lifabet(} au« ÜJien-

tone an 2)Jantcuffel:

mar mir eine boppeltc ^yreube, lieber $cxx 0.
v
J)ianteuffe(, in ber ^enie

ben 33eroci6 ^l)re§ treuen, mir immer fo toolilttutenben ^Inbenfen* 31t empfange"-

$()m\\ unb ^Ijrcr (ieben ftvau baute id) oon .'perlen bafür. *^it beut greptcn

^utcreffc la$ id) iHIle^, ma6 ^rief enthielt oon ben planen $brer näd)ftcn

^nfunft, bie ^ie nad) ^Berlin füfirten, unb ton beut «Staube ^fyrer gelber, l'ctber

fdieincn bicfelbcn burrb bie Türrc fcljv gelitten 31t tiaben. ,^)ier ift ba$ freiü*

anberö; ^yclbcx- fiebt man gar nid)t. Tie £>aupteinnaf)men bilbeu bie Celbäume

unb Crangeu unb Zitronen; biefe letzteren fiattcn aud) burd) bic Tiirrc gelitten,

aber ba§ l)aben fie mieber gut gemadjt unb, ftatt im (Sommer, blühen fw W
berrlicb unb oerbreiten einen föftlidicn Xuft, babei finb fie aber mit tf™$tett bc "

laben, ^eber Wegen bringt neue Stiebe ben Räumen, neue* @ra#, bie 3?otnr
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rut)t f/icr nie. 6* ift ein prädjttgc* fttima, eine batfamifebe Vuft, hatte ftiimaf

nac^ ein paar grauen Üicgcntagcn ein »wahrer Jyrübjingstag. '^ a* 3W«r ift eul

beftänbiger <&enu§ für mich,; bie Ufer finb fo fdjbn. Sftcntonc ift fo gcfd)üt<t t»or

talten S&inben unb redjt für Mvanfc gemacht, bie fidj auefy fjier erholen, wenn iie

nic^t su fpät femmen, unb leiber ift baö oft ber Jyaü. 3Ber aber nod) früh genug

£a3 fdjönc $lima auffudit, fann fid) nur gut babei befinben. llUir fagt cd febr

.Vi, unb i(t) bin fo üiet in ber £uft roic mog tieft. £er ©arten, ber meine 23itta

mngiebt, btüljt fyerrlicb, unb ba£ .£>au3 ift geräumig unb freunblirfj. ttadjbcm id)

^ic .peimatf) mit fo fdjiocrcm .^erjen ocrlaffcn habe, banfe ich, ©Ott, bat} id)

ivenigften* ben geeigneten Ort für meine ©efunbfyeit gefunben habe, unb boffc,

mit ©otreS .§ülfe geftärft bäm$ufehren. freut mict) febr, baf; e$ ftbrer

lieben ftran unb ^bnen wof>( geb,t, unb i(ft boffc, auch, ^fjrem Sofme. ^hrc liebe

Jrau roirb fcicl jn tbttn haben in ben 2Scihnad)t$tageu unb uicl Jyrcube unter

ben Sinbern auf ffiem ©ute oerbreiten. Steine Unthätigfcit in biefer lieben 3eit

bc$ ^abreS fommt mir ganj rounberbar oor unb mirb mir ferner.

?eben <5ie nun 1001)1, lieber .£>crr i\ SHanteuffel, unb fagen «Sic 3^rcr

»rrau attefc erbenflitt)c tftebe oon mir. $n a ^tcv 2(nhänglid)icit unb nod) einmal

berjlid) banfenb, ^bre wohlgeneigte Gtif abeti)."

%n\ 17. ^ej. 18(>8 fprad) 3)i an teuf fei im .£errcnhaufc $u bem eintrage

tun ©ucrarb, betr. bie Slbänberuug beö ?lrt. 84, ?lbf. 1 ber SkrfaffungSurfuube

rom 31. $an. 1850.*)

92acf)bem 39i3mard ju (Eingang ber 'Sifeung gebeten hatte, ben ©ucrarbfdien

Antrag anzunehmen, bemerftc Wautcuffel, ce mürbe ifmt mit Ütücfficfjt hierauf

in ber Xfjat au&erorbenttidj fdnoer, gegen ben Antrag p ftimmen.

„od) babe mid) reiflich geprüft unb bin bennort) ba-,u gelangt, id) muffe gegen ben Antrag

nüd) auöfpred)cn. ^d) bitte 3ie, meine Herren, meine Wrünbc anzuhören, ^m Allgemeinen

trete id) betn .v>ecrn ÜHiniftcrpräfibenicn babin bei, baß eö tf&tic geben fann, roo man burd) gegen

feitige Äonjeffionen fid) entgegenfommt unb ju einem Auöglcid) gelangt, od» frage aber, meine

•Venen, roo ift bie äonjeffton? 3cb fet>c feine. $on einer anberen eeite bleibt man ftarr bei

feiner 9lnfid)t fteften, unb toic fann ba oon einer .Honjcffion bie Siebe fein :

1

od) bin bem 2lrt. 84 ber Hcrfaffung ober, um mich richtiger auojubrüden, bc»n Mampfe um
^«itn 2lrtifcl mit einiger 9(ufmerffamfeit gefolgt unb fann nid)t leugnen, bafi ia) babei öfter

^ur iBerrounberung Slnlafe gefunben Ijabe. $uer\t barüber, wie man überhaupt ben Jtrtifel fo

fcrftehen tonnte, roie eo 'gefdjab, roie man glauben tonnte, burd) eine Seflaration ber T*cr=

ittiumg feinen ^nb,alt befeitigen \u fönnen. Tiefer iUtnft finbet feine (rrlcoigiing baburd), ba»?

rotr gegenrotlrtig eo nidjt mebr mit einer Xcflaration ?u tbun Ijaben. 3obann bat co mid) be

mmbet, bafc eine Jtategorie oon Bannern, roelcbe, foroic man oon einer Werfamingöänberung

fpridji, mit einer geroiffen tugenbhaften trntrüftung erfüllt toerben, bie gerabe mit ireibenidjaft

gegen biefen Strtifel Sturm laufen. (Snoao bat ba-,u beigetragen, baö Wort :Hebefreit)eit. Jyreibeit

ift erroae 3d)Önco. 2)09 apoftolifd)e 1'Jort, ba»; bie ^reibeit aud) ber Xcdel ber i^oobeit fein

fonne, ift längft oergefien. rXebctreiheil ! Ter Wenfd» rebet frei, ba3 ift ein feböneö >eal, man
wrgifo aber babei, baft cö fieb um eine Arcibcit beö öeleibiger* Ijonbelt, unb baft bem gegenüber

*; 3ten. *erid)t, 2. G5f. ^n ber Sipung oom lö. 2^. 1868 baue fid) ^ianteuffel bem
Anträge beö Wrafcn jur l'ippe angefd)loffen, ben Antrag Wueratb an eine befonbere jiommifüon

'««r -öeurtheilung ju übenoeifeu. 2ten. Söcritftt, 3. 27.
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eine Rccbtlofigfcit bcd Belcibigtcn ftcf|t, bie ein picl größeres Ucbel ifl, ob bie gewährte %ttu

beit Bortljcile gewährt, ^cb halte nun ben (Mcfefccntwurf, wie er oorliegt, bie bcabficbrigtc *en

berung für ungerecht unb für unflug.

erwarten Sic feine juriftifebe Ecbuftion oon mir über ben erften punft. 3d> (teile Jbnni

ein einfaches Beifpiel oor. G3 tft bod) roof)l anjuneljmcn, bafj bie SRitglicbcr be$ prcufjifcben

i'anbtagcs fycrporragcnbe Irägcr ber intelligent finb; um nun bei unferem Haufe fteben ;u

bleiben, wir ^aben bie (fbre, in unjercr Wirte baö itronftmbifat ju haben, SNänner oon ber am-

gejeiebnerften juriftifdjen Bilbung, welche ben Söertt) jeher «cfcfceöftelle, welche ben S!ertb jeb«

ausgefproebenen Sleufjcrung beutlicb unb flar oor Äugen haben. Sollte nun biefen üHännem es

pofftren, bafj fic eine ocrbrccberifcbc Steufjcrung thäten, fo würben fte mit bem CrbnungSrufe bes

Herrn ^Jräfibcnlen, wenn bie Borlage «cfe$ mürbe, baoon fommen. Sadfelbc Söort fagt ein

Hanbwcrfcr in bem Hanbwerferoerein, ben fafjt ber Staatsanwalt unb ber fommt inö 3Ufb,&0U6 -

vMt bas Wcrea)tigfcit '< 3<b banfe für bas Brioilegium. ich will e« «nberen überladen. 3d) halte

ben Borfchlag aber auch für unflug. Ctnmal tft es niemals flug, roenn man ttngcrcdjrigfeitcrt

übt gegen folche, bie niebriger fteben als wir. Zweitens" aber bitte id) Sie, hoch ju erwägen,

roie roir in unferem l'anbe fteben, baf; bie Singriffe, bie gemacht werben, ftcb geroöfinlia) gegen

Slutoriiätcn richten. Run ift bie Autorität pom Hanbwcrfömeiftcr bte *um HcrrfcbaftsbefiKcr

hinauf fo jiemlia) befeitigt. <5$ bleibt alfo nur übrig, bafj bie Singriffe gegen bie iXrone unb

gegen bie Staatsgewalt fia) roenben, unb bieö i'rinjip bitte icb, wobl ins Äuge ju faffen. Soll

man bei einem auf fo gleiche Berechtigung begrünbeten Staatswcfcn, foll man ba für bie 2Hüglicber

bcS Sanbtages ein Brioilcgium berfelben anerfennen, bafj fte ungeftraft bie Ärone unb t»i<

Staatsocrwaltung angreifen fönncnV JrJb mufj nun nod) eingehen auf einige oon ben örünben.

welche für bie Xnnabmc oorgcbrad)t worben ftnb, tbcils gebrudt finb, tbeil$ mehr in ber

Vuft liegen.

3unäcbft fagt man, wir rooüen flonflifte oenueiben. Wlauben Sic wirtlid), burdj bi« Sin

nähme biefcs Cntwurfd einen Äonflift tu oermeiben? Gs" beifit wohl beim dichter: »ftrünbe

ftnb billig wie Brombeeren«. .Honflifte finb audj billig wie Brombeeren, wer fte fudjen will,

wirb fte jehon finben, unb biejenigen, welche aus bem Monfliftc Wcfcbäfte machen, werben nicht

in Bcrlcgenbctt fein, fie iu finben. Wegentheil, man formte jagen: Beim effen fommt ber

Appetit, oe mehr Äonflifte notbwenbig werben für biejenigen, bte fte brauchen, um fo mehr 0*e-

legenbeit werben fic finben, fte beroorjurufen. Nun fagt man aber: foü* bas Herrenhaus ab

Herrenhaus nun gerabe hier ein §emmntfs fein? ÜWan hebt fjemor, bas ^errenbauo erfreue ft*

einer fo befonberen Popularität nidjt :c. ^cb f)abc nidjt ben Sluftrag unb bie 9lbfidjt, wenn

noch nötbjg wäre, bie J^iirbc bes Kaufes ju oertreten, aber cö wirb mir freiftchen, meine lieber;

Beugung bahin auö^ufprcdjcn, bafj, wenn bao Herrcnbauö auf biejem fünfte ftcljt, eo nicht an

Ulnfchcn gewinnt. tSo ift gefagt worben, unb namentlich hat cd Herr &affelbad) tjcroorgebobf"-

bafj bao, um was es fta) banbele, in ber Neidjöoerfaffung bereits als öefety ftebe. 9e^f flUtö

hierauf mit einigen ©orten ein. Sie werben mir laft genug zutrauen, bafj ich mich nicht in

eine ?iöfujfion über ben SBerth ober Unwcrtl) bes Ncicftotageo einlaffcn werbe, bas aber mufi

mir geftattet fein, bie tljatiädUitbeu Untcrfcbiebe, welche <roifchcn unferem i'anbtagc unb be"<

Reichstage befteben, gan^ nadt hin^uftcUen. Xtt Reichstag ift hervorgegangen aus bem aüae

meinen Siimmrcd». Meines uon beiben Käufern bes i'anbtags hat biefen Urfprung, icb will bahei

nicht auf bas viel getabcltc £ reif laffen Stiftern eingehen, bie Jhatfadje fteht feft; auch bas anberc

Haus ift nicht aus bem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen.

Zweitens: ©ir finb bie ältere ^nftitution, ber Reichstag tft bie jüngere, bie uns erft nadj

gefolgt ift. drittens: ber Weidjötag ficht nid)t wie wir einem anberen Haufe gegenüber, er ficht

nicht einmal einem Mimigc unb feiner einheitlichen Regierung gegenüber, ^d) enthalte mich jeber

i<emerfung, ob bas gut ober nicht gut ift. Tic Ihatfacbe fteht feft. $er Reichstag repritfewirt

einen oiel gröperen Beurf, als berjenige ift, ben wir repräfentiren. Gr mag beshalb, obwohl et

t«cr jüngere Brubcr ift, oielleicbt oornebmer fein als wir. Xas lafic ia) ÄUe^ bahingefteUt, okr

bas bürftc boch flar fein, bafc wir nicht in parallele mit ihm gcftellt finh. W\t ftnb ungleichartig

Hrö^en, unb beshalb trifft fein Srijlufe ^u, ber barauf beruht, bafj wir gleichartig wären. £ (r

gro«;e BeUil, ben ber Reichstag oertritt, hat allerbings einen Atem, unb bas ift ber prcu^'*e
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Äem. SMefcn item möchte idj im ^ntereffe beö Steic^dtagd möglidift intaft unb gut erhalten,

^d) frage, n>aö würbe auö beut 3kia)5tage werben, wenn Greußen barouo geftridjen würbe?

C5ö fommen noa) Slnbere unb jagen: ber Werfaffungoartifcl ift an fttt) nia)t febr crfjcblid),

er byctt fo lange beftanben, bat wenig geholfen, vielleicht etwaö gefd>abct. Co ift fllleö julefit

3Henfcbenroert, geben mir Um boron, wir werben aud) ofjne ben 9trtife( burdjfommcn. 9Rü biefen

jperren lä&t ftdj n>ot)( fpredjcn, unb id) will tbnen fo weit entgegenkommen, bafe id) tbnen ben

ijetrpunft begetdme, in welkem id) für bie Stteidjung bes «rtitelö unb für bic Hnnabme beö

(9uerarbfcben Antrages ftimmen werbe. Söcnn man bic $tit in i^rem ftluffc bcobadjtct, fo ift eö

mit nidbt jiocifelbaft, baft wir mebr ober minber fdincll einer (Spodje beä Jauftrcdjtö entgegen*

gelten, niebt jenem (£auftrcd)tc, weldjeo bat> bem Gnbc entgcgcngcbcnbc Mittelalter bonbbabte,

\oubexn einem ^auftretbte, wo man fttt» mit bem ©torfe, mit bem Meffcrftidtc unb bem Äeoofoer

hilft. Söenn ber ^ettpunft eingetreten ift. ba& biefe« *auftred)t (^efe^esfraft bat, bann gebe id)

aud) biefen Slrhfel baran. fo lange baö aber nidjt ber #aU ift, fo lange will id) ttjn fcftbalten."

3(m 23. Sliifl. 1870 richtete ÜWantciiffel au3 Groffen bic natfjfterjcnbcn

eigenfjänbigen frikn an ben Kanzler beö sJforbbeutfcf/en ©unbcS, trafen SMSmarcf

:

„(Sro. ©reellen^ bitte id), biefe feilen, weldje, wie idj oorauä bewerte, auf

Slnrroort feinen Slnfprudj matf>en, ungelefen in ben ^abierforb ju werfen, wenn

übet einen ebentuellen iJrtcbenSfcr/luf; fd)on fefte 6ntfcf)eibung gefaxt ift, ober wenn

@w. ©jceüenj bie 9lnficr/ten 21nberer ober fpe^tell ber meinigen über biefen ^unft

ju bernefjinen nidjt für angemeffen galten. Die, wie mir fdjeint, fet)r grofje

©djwierigfcit, $u einem ftriebcnSfdjluffe $u gelangen, frfjeint mir auf jwei leiten

$u liegen. ©inmal Ijanbelt es ficf> barum, folcfye 39ebingungen ju finben, metcfje

irgenb ein in frranfreidj etabtirteS ©ouoernement ein.utgefjen im <2tanbc ift unb melcfjc

bod> jugleid) unfere berechtigten Jorberungen befriebigten, orme einen (Sinfbrucf; ber

eurotoäifcfjcn ÜJiädjtc 311 brobojireu, unb zweitens fommt e$ barauf au, ben ber»

fduebenen Sbeilnetjmern beS Krieges ein tfyren Veiftungen entfbred)enbc& 5lequioalent

ju gewähren, alfo mit anbereu ©orten, bie Sbolien $wifcf;en bem ^orbbeutfdjen

iöunbe, ©abern, SBürttcmbcrg unb *8aben gerecht 51t bertfjeiten.

^dj gc^e nun bon ber S3orauefet}ung auö, bafe 1. nat^ bem Ärtege unb burt^

ben 5r«ben c*n größere^ beutfa^eö ^emeinwefen im 9(nfrf)tu& an ben Oiorbbunb

fiergefteüt, b. 1). ein Xcutfcbcö töcicfy gegrünbet wirb; '2. baß (Stfafc unb Vott^ringeu

niebt bei ^ranfreief) bleiben bürfen.

Unb mein 33orfa)lag gel^t babin: ßtfafe unb Volbringen werben oon ^ranf-

veid) an £>cutfcfylanb abgetreten, biefe Webiete werben aber nicht oertfjeUt, fonbern

Werben in if>rcr Totalität iKeicfjölanbe, b. b. fie werben Ramend be£ 9ieid)ö oott

beffen ^räi"ibium isiönig 0011
s^reuf?eu) abminiftrirt, ibre Ucberfcbüffe fließen in bie

allgemeine 33unbc$faffc; it)re Vertretung finben fie im ffieidjötage unb außerbem

erhalten fie prot?in^ialftänbiftt)e Verfaffungen : beibe ©ebietc werben oölferrcdjtlicf)

Tür neutral erflärt.

^jicrburcb, wirb ftolgcnbeS en-

cid)t: wirb jeber .jpaber über bie üljeilung

ber Eroberung bermiebcu, bas gemcinfcr;aftlidj ©roberte wirb 31t gemcin)amcm

3wede beftimmt. fel)lt nia)t an Vorgängen, unb §war auö ben befteu ßeiten

ber beutfct)en ®efcbicf)te, ba§ nicf)t nur einzelne Stäbtc, fonbern aud) beimgefallene

•t)erjogtt)ümer unmittelbar unter Satfer unb ^Rcid) gcfteltt würben, nur lieg baö

®eftrcben ber ^aifer, biefe Vanbcetbeilc für ihre ftamilien nu^bar 311 machen, baö
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$erl)ältniB gewöfynlidj nidjt lange befteljen. Gin wefentlidjer Ginwanb, ber fran

^öfifc^erfett^ gc^en bie Abtretung gemalt werben wirb, bürfte barin fccftcfjen, ba§

burdj eine foldjc ftranfreid) ber ^twafion geöffnet unb 'JJari« fortwät/renb bebrobt

fein mürbe, n?ie bieg ja in ben StaatäfTriften oon 2J?a$arin unb £oui« XIV.

oielfad) ju lefen ift. hiergegen würbe bie Neutralifirung biefer £anbe geltenb ju

machen fein, weldje aud) ben etwaigen Söebenfen ber übrigen europäifd)en 3Jiäaitc

wegen Störung be« fogenannten ©leidjgcwidjt« entgegcnjubalten märe. Ge inus

gugegebeu merben, bafc c« befonber« fcf/Wierig fein mirb, biefe Neutralität ftaaic^

redjtlid) 311 beftiniren, aber für unmöglich Ijalte id) e§ nidjt. £>ie ,£>eraogtf)ümcr

föuntcn fo gut mie baö neutrale Belgien Sruppen Ratten unb ^eftungen befefcen

unb ftd), fobalb it?re Neutralität nirfjt refpettirt mürbe, oert^eibigen. $n folgern

^aüc mürbe bie bcutfd>c Armee immer flinter itmen ftetyen.

Tic« meine ungefähren 3bccn ' toeldje id) jum beliebigen ©ebrauef/e nur mit

ber iKefertJc Eingebe, ba§ es burdjau« ntct)t meine Slbfidjt ift, fie etma metnerfeit*

burd) Xljeilnafjmc an ben sBerljanblungcn burd)äufüt)ren. Ucbrigen« ftnb meine

©ebanfen unb ©ebetc bei unferer Armee, bei ber fid) ja aud) mein einziger Solm

befinbet. Seit neun Xagen finb mir ofjne Nadjridjt bon üjm. ©ott fc^ü^e üm.

Gntfdjulbigen Gw. Grcellcuj, bafe id) mir erlaubte, burd) biefe geilen $i>xt

Aufmerffamfeit auf 3lugenblicfe in Anfprud) ju nehmen."

©raf Ötemartf« Antwort, d. d. Meim«, 8. Sept. 1870, lautet:

„Gw. Greellcnj mcllen mir oerjeifjen, bafe id) erft jefet $l)r gefällige« Sdjreibcn

oom 23. o. 3Wt3. bcantmorte. ©erabe in ber 3eit, in melier id) ba«fclbe empfing,

brängten fieb bie Grcigniffc, meldte aud) ^^r £er$ mit Dan! gegen ©ort erfüllt

baben, fo rafd) unb in foldjen 35erl)ältniffcn, baß eS faum möglid) mar, aud) nur

ben Jforberungen bc« Augenblick geredjt $u merben. $:d) ergreife aber ben erften

Moment, ber frei ift, um Gm. Grcellettji meinen aufridjtigften Dan! für ^fyre S^W11

feilen ju fagen unb $bnen jugleid) au«$ufpred)cn, mie fein
-

id) im sb3cfentlid>en

mit ben üon Gm. GrceUett^ bargelcgten Auffaffnngcn eitwerftanben bin, roemtgleid)

id) in einzelnen Etüden eine abmcidjenbe Anfidjt nid)t verölen roill.

lieber bie füuftige ©cftaltung öon Deutfdjlanb felbft bege idj fo mettig #e

forgnijj, mie Gm. Grcellcnj e« tbnn. 'Die
v
J)?attt»?inie ift meines Gradjten« burd»

ba« ^iinbnif!, mcld)c« fid) in ber Stunbe ber ©efaljr über 33erf)offen bewährt bat,

unb burd) bie jefeige SBaifenbrüberfdjaft für alle praftifdjeu ^merfe ber iBertbeibiaM;}

3>eutfd>lanb« nad) auj?cn bereits überfdritten. G« unterliegt aua) für mid) feinem

^mcifel, bap, mie Gm. Gsellenj fagen, » unter irgenb meldjen formen < bie Ber-

einigung ber beutf(t)ctt Staaten ibrer weiteren i)?eife entgegengeben wirb. ötr.

Grccllctt,^ merben meine 3d)eu begreifen, oor ber Gtttfd)eibung oon beut greife Ix*

Siege? 31t fprec^ett, aber für ben Tyall, baß ber Sieg unferett 3faf?Ilcw > loa* ® ctt

fcrleiljcu möge, treu bleibt unb wir für T^tttfdjlanb fein altcö DfcidjSlanb trieber

gewinnen, bat ber (Gebaute, welchen Gm. Grcellettü auefpredjen, bafc foldie ^anlic

nicr)t ücrtbcilt, fonbern 3ttm 5Heid)ölanb erflärt unb im Namen Deutfa^lanb*

waltet werben, febon nad) ben erften ftegreidjen Sd)laö)ten bie C^ener^miguug

Sr. M. beS König« erhalten, dagegen fd>eint e* mir unmöglia), mit einer folcfw
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Stellung bie Neutralität flu oerbinben. £ie neuen £anbe muffen einen inte-

grtrenben 'Xtyii 1>utfcblanb£ bilben, für beffen biöljer im ©eften mangelnben

Scfjm> itjre ^eftungen bie unentbehrliche Grunblage bilben. 2lu£ itjrcr Neutralität

würbe bie C^efafjr entftebett, baß fie Permöge ber Spmpatluen iljrcr ©intoolmer unb

ihrer Xnippen im Sfriegc nadj ^rranfreid) bin graoitiren, unb ba§ biefe fran^öfifdjen

Smnpattyen, toeldje gewiß in bem größten Xbcilc ber 33eoölfcrung juriirfbteiben

würben, gerabe in ihrer ftrmcc einen Doppelt gefährlichen SirpftalltfationSpuntt

finbeit mürben.

3Btc erfreutid) c3 mir gciocfen, und) mit (Sto. (Jrcellcnj in fo loefentlidjen

GeftcrjtSpuiiitcn ^u begegnen, barf ich »ootyl ntd>t erft auSbrürflier) au$fpred)en.

(£ro. ©reellen^ Sdjrciben ift mir eine neue Sürgfdiaft bafür getoefen, mie bie Gc-

banfen alter Patrioten in bem |»nblicf auf bas eine 3iel ber üJcadjt unb bcS

a,e)\d)erteri 'SdmfceS ^eutfc^lanbe jufammentreffen.

$Benn id) oon ^rem ^errn Solmj, oon toeldjem $fmen einige läge 3cacb-

T\d)ten gemangelt Ijaben, ctn?as> erfahre — toaS gerabe f>ier im .jpauptquartier

fdjroerer ift, al« man fief/ Porftellt — fo roerbe id) (£to. (Sreellenj fogleid) tetc=

graptyren. ^d) r)offe, bajj Qro. ©reellen^ ina»oifd)en bireft gute :Nad)ricbten

erhalten fyabcn. o. $8i3martf."

12. Sept. 1870 fdjricb aMaiiteuffel auft ßroffen an «ismartf:*)

„<&to. (Srccllenj fage ich meinen oerbinblidjften Dant für ba$ geneigte Xele*

gramm von geftern flbenb, ioeldjeS meiner ftrau unb mir gar febr jur Beruhigung

geretef/t. sJ)iein Solm t)atte mir fd)on früher einmal gefebrieben, er f>abe, als er

in ba« Hauptquartier Sr. ÜW. be« .MonigS gefanbt getoefen, bie (Sfjre gehabt, oon

©m. ©reellen^ angerebet, nidjt aber erfannt 311 werben. <£x felbft fjat es nicfjt für

bienftmäfeig eraef/tet, über feine ^erfon fien au$$ufpred)en, »r>ie er beim überhaupt

SllleS oermeibet, toa£ einem 3$orbrängeu äbulidj fefyen fönnte. einen befonberen

s-B«\oei3 oon Güte unb alter Bcfanutfcbaft würbe id) eö betrauten, wenn ©to.

(Srccllcnj bic Geneigtheit Ijaben möchten, fofern Sic — loaä Gott oerfjüteu wolle —
über ißernjunbungen ober Ungutctäfällc, bic meinem Solmc juftofecn, etwas Oer«

nehmen, mir barüber telegraprnfcbc }coti$ zugeben laffen 3U wollen.**»

Sollte be$ .^önigö 3)?aieftät fid) meiner jufällig erinnern, fo bitte idj, ?lllcv

böd)ftbemfelben meine ehrfurdit^oollc .^ulbigung ,vi 5"B C« 5» l*$tn. Gio. (Srccllenj

ganj ergebener Liener 0. 9ttantcuffc(.

V. S. «Keine ^rau oerlangt, bafc id) ihren Tanf nod) befouberö oer^eidme."

Äni 17. Tc&. 1>570 richtete General CS" bm i 11 ÜWautcuffel oon (il)utcaur bn

•peron bic nachfte^euben eigenheinbigen feilen an ben Detter aDianteuffcl nach Greffen

:

„Vieber Otto! ^ch baute Tir bcrjlid) für bie beiben Briefe Pom X unb

t». b. m*. dhrifti Geburt bitbet auch in ber Gcfdiid)tc einen 3lbfd)nitt, unb n)a?

vor (Sljrifti Geburt tichter gefungen in tobten Sprachen, b\aud)t nict)t ^emanb

*( „Viomard^a^rbutb". sö^. III. 3. 187 ut^ INS.

** Criginal: Infkn 100 Uten.

I
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roiffcn, ber bie ftriebenöfdjlüffe uarf) Gfjrifti ©cburt fennt. 2Ufo rjärtcft £u nm

icf)on deinen Dbrjffeu* überfein fönnen, aber id) bin fern üom ....*) taumd

unb benfe ijar üiel baran, rote balb id) ju ben lobten geboren fann. -Nun, toortaufig

befinbc ict) mid) unter ben $ebenben, freue mid) auf 33crtl)a§ ^örief, I>abe mid> üb«

einen oon Ott) gefreut unb Ijabc ©ud) Sllle febr lieb. bin mübe, roollte Xit

nur banfen, füffe $ertr)a bie ^pänbc unb grüfic Sari unb Dfe,**) ttienn lu

icfjreibft unb ben s
flipprafcf>f.***) ©er liebe ©ott mit Greffen unb Gcrntruna*

Armee, bei bcr Dein unb mein Solm."

Am 23. CDej. 1870 fdjrieb bie oerroittroetc Königin Glifabctlj au? &ax>

lottenburg eigenfjänbig an SDianteuffel:

„GS f)at mid) roafjrbaft gefdjmerjt, lieber $err t. ÜDfanteuffel, ba§ id> bU

jefct nod) nid)t baju fommen tonnte, $r}nen üon ^erjen $u banfen für $tye gut«!

3Öünfcf)e $u meinem ©eburtötage, bie idj immer mit foldjer ^cu^c empfange.

Diesmal erhielt id) ^bren ©rief in 2>re$ben, roo idj fo gern meinen ©courte«;}

mit meiner ^roitlingSfdjroefter zubringe. 2ßir baben $ufammen unfer 70. tfeben*

iabj angetreten. Senn man alt roirb, erlebt man biel, aber einen fo grauen

Stieg roie ben iefeigen, unb ein Greignir] roie ba8, ba8 fid) in biefem Augenblidc

oorbercitet, glaubte idj bodj nidjt ju erleben. Sic oft fjabe id) fttyrer unb $m
lieben ftrau gebaut bei ben Wacf)ricf)ten oon ben blutigen <Scf)ladjten, unb ^brer

Angft um ben geliebten Sof>n. ©Ott fei Dant aber, bcr ifjn in ©naben exktim

t^at. Gr roirb iljn autf) ferner fdjüfccn unb üjn rooljlbctjalten $u %fymn $urü<f<

bringen, $u bem (Sifernen Sreua roünfdje id) ^rjnen unb ib,m ©lücf. SsJtnn

nur enblid) ber ^rieben gefdjloffen roäre unb bem SölutoergicBen ein Gnbc genuto

roürbc, man fommt nidjt aus ber Slngft unb «Sorge.

?eben Sic roobj, lieber .f)err o. 3ftantcuffe(, unb grüjjen Sic ^b,rc jvraii

bcrjlidj t?on mir. ©Ott fegne Sie $cibe unb $ljrcn Solm. ftbre roo^lgcnci^tt

Glifabetb,"

Sic 202. «ufd) oerbürgt, fant «iömarcf in ^crfaillcS merjrfacb, auf feinen

fvübercn Gf)cf 511 fprecbcu:

,,3d) cntfinnc mid)", begann er, „1850 ober 1851, ba b,attc iVanteufffi

^cfcbl befonunen, eine ^erftänbigung aroifdjen ben ©agerufdien unb ben Äonferra

tiocu 0011 ber prcur)ifd)cu Partei 311 oerfudjen — rocnigftcnS fo rocit, alc bcr Äöny

in ber beutfdjcn 3acb,e geben roollte. Gr nalun mi(t) unb ©agern baju, unb \t

lourbeu roir eine© JagcS ^u einem Souper ju ilun eingelabeu. 3ucr^ rour**c w^
ober nict)t oon ^olitif gefprodjen. Tann aber ergriff ÜJJantcuffel einen 2>crirant,

uns allein 511 laffen. 3llö er {jinauS roar, fpradj id) foglein) oon 'ßolitif unb fött

©agern meinen 3tanbpnn!t au^cinauber, unb ^roar tu gan$ nüchterner, fdblicbtcr

Seife. Da Ijättcn Sic aber ben ©agern fytfrcn feilen. Qx madjk fein ^upiff

gefiebt, bob bie Augenbrauen, fträubte bie |)aarc, rollte bie Hlugeu unb filuj f>
f

*.i Unlcfetlicf).

** Ter Sol)ii beo ^Jiiniftcro 3)iantcuffel.

2ol)n Dc<s früheren 3tfrctdro bco JUiniftcro ÜKameuffct.
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gen $inune(, baß eS fnatfte, unb fpratf) gu mir in feinen grofcen trafen, wie wenn

id» eine 23olfSt>erfammlung wäre, ^arürlicr) fjalf il>m ba* bei mir nidjts. Qdj

errciberte fütyl, unb wir blieben un$ cinanber fremb wie btefjcr. Site 3)?antcuffel

bann wieber Ijereingefommcn war unb ber Jupiter ftd) entfernt Ijattc, fragte mid)

^ener: »9htn, was fyaben ®ie $u Stanbc gcbrad)t miteinanber'^ — **M), fagte

id), »nidjtä ift gu Stanbe gefommen. Da3 ift ja ein buminer $erl, ljält midj für

eine i*olfat?erfammlung — bie reine ^nrafengiefjfanne. «Dtft bem ift nicfjt 31t reben.«"

3ün 3. ftebr. 1871 fdjrieb ber ©encral (Sbwin SJianteuffel au£ ^ontarlicr

bie naeftftebenben eigen^änbigen Reiten an ben Detter iOtanteuffel naa) Groffen:

„lieber Otto! ^dj gratulire Dir uon gangem feigen gum ©eburtstage.

Der (iebe @ott fegne Did) unb SBcrtfja unb Cfe unb Start, unb id> mochte bod),

baf wir uns nod) einmal wieberfeb.cn. $d) bin nun feit einiger 3cit ofme alte

Briefe, ßum ©tücf Ijabe id) burtf) eine ®clegcnb,eit üon $crtf>a bod) dladpidjt

t>om 25. $an., wonad) fic wof)t, unb eS ©ridj beffer gef»t. ÜJ?it meinen Opc*

rattonen tjabc id) ©tuet gehabt, unb ber Uebertritt ber ©ourbafifdjen ?lrmec foftet

mir boer) fjödjftenS nur 500 bis 600 Dobtc unb 3?crwunbete. Sic tfyun mir wahr*

Saftig teib, aber relatit) ift eö für baä fllcfultat wenig Tl'xx geljt e£ gut.

.frier fcfytcfe idj Dir, ba id) fein Vermögen fdnefen fann, eine ^fyotograpbie oon

hier unb bann ein ^Bilb, ba§ id) t>icr audj gefauft unb con bem Du mir mobl

jagen fannft, waö eS üorftellt, benn id) fann c§ nidjt fjcrauSbefommcn. (£3 fyat

mid) fef»r gefreut, baß Dfc an ^fabelldjen gefdnncbcn, alä id) it)n gefeben. 9lbio,

lieber Otto. 3<f) füffe Söcrtba bie |>anb, grüße Marl unb bitte Dieb,, Ofc ju

grüßen, wenn Du fcfyreibft, unb grüjje ben #an$ 92if>f»rafc^f.

Dein Gbwin."

%m 1(>. ftebr. 1871 I)ielt 50? an teuf fei feine nädjfte ^errenfyauSrebe gu

bem ©efefcentwurf, betr. bie Sluf^ebung be$ § ti03 2it. 2 $f). II be$ Mgemeinen

Vanbred>tS:*)

„Wein »otum in biefer 2ad)c roirb in biejem ^yatlc abiueidien oon bem vieler meiner

politijdjen ^reunbc, unb bcäljalb bitte tcf> um bie (Erlaubnis, nur mit wenigen üüortcn baöfelbc

mottotren ju bürfen, um io mcbT, alö midi öriinbe beftimmen, bie id) nodj nid)t in ber »er*

iatmnlumi oernommen unb aua) im Äommiifionäbcrirtjte nid)t gefunben b,abc. ^>dj ftcb,c nid)t auf

bie Finning bco (ünftigen Cbcrfiaujeo, auf politiicf)c Jiürfficbtcn, unb tüte co fonft lieißcn mag,

«in, fonbern f»altc mid) an baö ^?raftifrt)c unb an bao (Hcredjte. 2lUr baben ein Wcfc? — roenn

id) nid)t irre, au^ bem Slua, 1854 -
, roeldjco bie ^atcmitätötlagc in uielen, id) glaube in ben

meiften fällen abfd)neibet. Wcincö Grad;tcnä «öftre eö bamalS fd)on an ber ^cit geroefen, ben

in Sebe ftet^enben Paragraphen bcö i'anbred)tä cbenfatle ,ui befeitigen. Kenten (sie fid> ben ^all

praltifa): gebiert ein ^rouenjimmer uim irociten 3Wa(
; fie ift nid)t im 2tanbc, ben Sdjroangcrcr

\u belangen; ber adnoängercr fagt: id) befümmere mid) um bic aKutter unb baö Äinb nidit,

aber id) roitt, bafr eö in einer anberen .ttonfeffion erlogen werbe unb einer anberen Seligion an=

c\ef)öre, ald bic ber ÜJiiirtcr, tucldjc alle Wiege, Äoftcn unb Sorgen hir baö Minb ;u tragen bat.

£a3 t}alte id) für eine Ungered)tigfeit ! Unprafttjd) ift bic 2adie audi: 2Öie foll benn ber »ater

crmatclt tpcrbenc
1 Soll ber «ater feinerfeitö flogen, t>a% bic Butter ih,n alo 3?atcr bco tfinbcö

anertennt?

*) Sten. »cridjt, «. 145 unb 148.
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£aö finb bic Wrünbe, bie mich" oeranlaffcn, im Sinne ber Mercditigfcü für Streichung bf*

Paragraphen ftimmen. 0>di habe auö meinen djriftltcben Wefxnnungen niemals ein .vcbl

gemacht; ich befenne midi auch ju bet i'clire bcö cbriftlidjcn Staates, uiellcidjt nicht in bem Sinne,

wie mancher Rubere, odi glaube, ber chriftUcbe Staat beftebt barin, bafe alle feine Einrichtungen

burebroebt fm*> »on bem ®eift cbrtftlicber triebe, ober biefe Wüdfidjt fann mich nicht beftimmen,

»on ber Mcrccbtigfeit abjufcben, unb für ungerecht halte id) bie Skftimmung in beut ^ufammen=

bonge mit unferer jonfttgen Wcfcfcgcbung. 3luf bie öffentliche SWcinung gebe id) in foleben ernften

Tingen feljr roenig, aber bas Weroiffcn, baö mufe man rein holten. Xeöhalb roerbe id) für bic

Aufhebung ftimmen unb eo Äeinem oerbenfen. ber anberd ftimmt. . . . 3öir werben um bio

Äotlifion aroifdjen Äirdje unb Staat ie$t roeniger berumfomtnen altf früher. Xa\u gehört aber

»or allen Tingen, bafj bie Jtircbc auf ihrer .vut fei unb ben rocltlichen 3lrm nicht in SJnfprucb

nehme ju ungerechten £>anb(ungen, unb bao ift bic .öauptfaebe, bic ^rofanation bco Saframcntö

unb bie tfonferoirung be$ roahren Vechta ber Mircbc, bic nicht bureb roeltlicbc «Kittel gebaltcn

tr-erben füllen."

3lm 24. ftebr. 1871 richtete ber ©eneral ßbroin 50? an t cuff et au* Dijon

bie nacf)ftel)enben SeiUn an ben Leiter 3)Janteuffcl in Groffcn:

„lieber Otto! Seit Dielen, Dielen Xagcn roill id) Dir unb an Scrtba

fdjretben unb Dir unb itir banfen für bie (#lüdmünfdje ju meinem ©eburt*tage

unb immer bin irr) ntd)t bagu gefoinmen. Set nid)t bö* unb bitte ©ertfja, auA

nicr)t bö* $u fein. (£* mar roirflid> immer eine
s
J)Jenge 3eug $u tf/un. $3efonber#

fdjlägt mir ba$ $er$, baß id) audj fjeutc ntdjt an 23ertr/a fcf)rcibe; macfje, ba§ fte

ntdjt bö* wirb. 3$ fange mit Deinem legten Briefe an unb t)offe $u ®ott,

ba§ Du balb naefy bem Abgänge be$felben gute 9c*acf)rirf)tcn befommett tjaft; bei

einem ÜRarfd/e ift *>er ©ang ber Soften roirflict) ferner $u beregnen, unb 3?erfaillee

ift fo Doller Trubel, bafe auef) leicfjt Äonfnfion mit Briefen entfielen fann. Du

fdjretbft mir bodj roieber, baß Du gute sJiad)rid)ten tjaft. *Bei mir ift jefet an

meine* armen SEBegncr* Stelle ber "Jkofeffor Holtmann au§ $a\U, ber bi* babin

beim IV. ?lrmeeforp* mar unb monatelang mit Ott) gegeffen unb Dcrfcljrt ijat;

er fagte mir tudjt nur, bafi fic iljn
sMc lieb gehabt unb er megen feiner 33raud>

barleit befannt gemefen, fonbern aud), baß er ein fetten begabter, talentvoller

junger ÜRann fei. $n bem vJ)iunbe eine* ^Jrofeffor* ift ba§ immer ein t>iibf(bcr

?liiS|>rurf). ©itte fage ^ertt)a nod) fpejieü Danf, bap fic ftd; beim 24. aud» bc^

2.'). 3an. erinnert t;at. Dein J-afan, e* mar nur einer in einer &iftc, auf ber

bic Vlbreffe t>on Deiner .^anb, aber aud) ctmae Dom II. ?lrmeeforpö barauf ftanf,

ift feilte gerabe eingetroffen unb r)at auf meinem WeburtetagStifa^e geprangt.

il)icl(^er* ^örief bat mit^ aud> feljr gefreut. Xaufenb Danf für bie (£rflärung ber

•i^otograpljte. Du Ijaft rid^tig gcratben; mein Söricf oom Iii. mar au* sl?rautbon,

fübli(r) Vangre^. 3o ein ©eburt&tag ift etma* <2a)re(fli(r;e*, unb oor bem großen

Diner, bae id) aud) noa^ burct)macr)en mup, mill id) mcnigften# ein 33iR(t)en reife«-

2fbio, lieber Otto, icb Riffe ©ertba bie lieben .^)änbc, münfa^e (^tüd ^u Deiner

3Ba^l, unb £ljier£ ,^eigt beet), baß e* feinen SBJertl) Ijat, menn man feinen ^Sctcn

feftl)ält, unb münfcfje, bap ^rieben mirb, meil, menn uidjt, bie Neutralen fitb borf»

bincintnifeben unb man bann gar nidjt mcr)r meifj, ma* barau* mirb. $n — nein,

erft bitte ia) Did) nodi, ben .^errit iVtpprafdif 311 grüben, ^n treuer ?iebc

Dein (Jbmin."
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9(m 21. fDJai ridjtete £t)ier« au« Verfaule« bie nacftftefjenben eigenhändigen

feilen an 9Äartteuffel naa? ßroffen:

Versailles. 21 Mii 1871.

„Monsieur le Baron. Je n'ai point oublie la bonne visito quo j'ai

reouo de vous il va y avoir hientot dix annöes. Que de temps . . . (unleferlid)e«

©ort) que de choses accomplies, helns! depuis cette epoque! un epouvantable

fardeau si ete mis sur mos epaules fatiguees et je ne parviens a le porter

qu'a force du devouement ä mon pays. J'espere toutefois que la guerre

civil e sera bientot terminre, et que jr pourrai rendre au moins l'ordre

materiel a mon infortunee patrie.

Je crois qu'a peu pn*s en meme temps les troupes nllemandes, coni-

inenceront a evacuer les departements du nord. Vous pouvez etre assure

que votre fils obtiendra tous les soins et tous les egards qiril meritc et

que votre faniille entiere pourra voyager en tonte liberte et ne rencoutrera

quo les traitements qui lui sont dus ii tous les titres. Je vais donner au

Sous-prefet les ordres n«*cessaires. Infonnez-vous s'il les a recus duns deux

ou trois jours atin que je les reuouvelle au bes(»in.

Je ne sais si, ii mon äge, j'aurai l'avantage de vous revoir, n'etant

plus appele ii voyager en Alleinagne, mais je garderai toujours un bon

et fidele Souvenir de mes trop cmirtes relations avec votre excellence.

Uecevez rassuranee de mon affeetueuse eonsideration

A. Thiers."

2(in 23. Woo. 1871 fc^rieb bie uermittioetc Königin an« $)re«ben au

Üftantcuffcl:

„lieber Üttiutfter o. üKanteuffel! (*« ift mir immer ein fo rüfirenbcr Jöetoei«

treuer 2lnf>änglid>feit an meinen geliebten ftönig, toenu (Sie meine« Geburtstage«

gebenfen, bat? id) mtd) roaljrbaft freue, wenn id) §l)xei\ #rief erhalte, unb fo roax

e« aud) bie|e« ^afyr, wo ex mid) f)icr auffud)te. 23cn ^er^en Danf für 3ftrc

unb ^^rer lieben fixem gute 3Sünfrfk\ ©« lag mir befouber« baran, biefe« $al)r

meinen ©eburt«tag mit meiner .ßroillingöfcfimcfter Mutbringen, mit ifjr ba«

iteb^igfte $at)r ju tollenben. Sic ficht gottlob motjl au«, unb ber Slufenttjalt in

Stoljenfel« l)at un« beiben Sitten cntfd)iebcn roofjlgetfyan. Slud) mein Sdjmager

tvar bort fo u>of)l unb fo munter. (£r ift eö Weniger je^t unb fiefjt ntcr)t ganj

gut au«, Imftet aurfi etwa«, id) boffe aber, er toirb fid) balb ganj erholen.

tfiir Sfyre Sbeiluabme an ben jdjmeraUdjcn 3$crluftcn in meiner Umgebung

bin id) 3bncn aud? fr bantbar. @« ift fdjioer, fo treue Beelen mie bie ©efdrtoiftcr

Dönhoff ju uermiffen, unb id) fann e« notf) nid)t faffen, baß id) fie in biefem

$eben nidjt mein- roieberfeljen foll; aber eben be«batb meip id) ba« ©lücf
(

ui

frfläfeen, bap nod) fo viele treue lUnljänglidjfeit in Erinnerung au meinen tljeuren

ftönig mir geblieben ift, unb ba& icb 3ie unb ^bre liebe ftxau $i ben Xreueften

redincu fann, bin idj mir tuot)l bemüht.



3*2 Neunter «bfcDuitt.

Da Sie 3$ren 2o^n nicfyt ermähnen, rmffe id), baß er mieber üotlfommcii

bergeftellt ift. ©Ott gebe cS. Unb nun leben Sie morjl nnb grüben Sic in

meinem tarnen ^nrc liebe $rau rc* r fafjliA. ^ n a^ter Slnljänglidjtett Jbre

roofjlgeneigtc ©lifabetlj."

Sun 2T.^oo. 1872 fdjrieb btc üerroittroetc Königin ©lii'abetl) auS SanSfouct

ctgcn^änbifl an >Dfanteuffef nad) Greffen

:

„lieber ÜWinifter o. 3ttanteuffel! Seit geftern Slbenb aus Bresben bfim-

gcfeljrt, eile id), J^nen meinen r;er$lidjen Dan! aussprechen für ^fjr treue« %n*

benfen au meinen fdjon fo alten (Geburtstag unb für bie guten SBünfdjc, bie ^br

33rief enthielt. Durd) (Gottes Onabe fonnten mir alten 3milling^cf)tüeftern m)
n

72. ^afyr sufamnten anfangen, unb td) mar fo gtücflitf) barüber, ba§ meine gute

Sdwoefter bie oielen ©rmtibungen unb (GcmütfjSberoegungen, bie bei itprer golbenen

.ftodjjeit nnDermeibltdj toaren, glücfltdj überftanben fyal
r

föxt üollfommene foraft

lofigfeit oorber madjte mief) feJjr beforgt. GS mar eine fo fdjöne fteier, ertjebenb,

rürjrenb unb ergreifenb im f;öcf>ften (Grabe. Die ©emeife treuer \Mebe aus bera

ganjen ?anbe, oon allen Staffen, tf)at bem Jubelpaare feljr mobl unb ftärfte ibre

Gräfte. 3d> boffe, 3f)nen unb ftr/rcr ftrau gebt eS gut, unb Jfjrem Sobne, ber

mofjt ftfmn oerbeiratfjet ift?

tfeben Sic wohl, lieber üRinifter o. üflanteuffcl, grüben Sic 3brc liebe

Tyrau unb laffen Sic mia? noeb einmal banfen. ftbre fct>r mofylgeneigte

(slifabetfi."

©ir naben uns nun bem ^eitpunftc, ba bie innere ^olittt D eut[d>lanbs burd?

bie fog. ftulturgefetjgebung bebcrrfd)t mürbe, ©ereilt burd) ben SBiberfpruai,

melden btc GcntrumSpartei JBiSmarcf bei bem SluSbau beS SleitfjS entgegenfefcre,

mürbe ber preufüfeben 2?olfSüertretung oon bem ftuttuSminifter Dr. ftaü eine ^Hei^e

von (Gcfefccntmürfcn öorgelegt, meiere alte bie eine £cnbcn$ »erfolgten, bem ©n

flujj ber fatlwlifcfyen (Geiftlid)tcit bc^ro. ifjrcr £)crrfcbjudjt einen Damm entgegen^

fetjen unb bie 33cacr)tung ber ftaatlidjcu OJefc^e audj burd) bie ^irct)e $u erzwingen.

SDiit feinem fcr)arfen ikrftanbe erfannte 3)ianteuffcl fogleid), bafc SSHsmarcf t?icr

einen gefärjrlid)cn SEöeg manble, auf bem ifun $u folgen er bie fdjmerftcn $ebenfen

Ijegte. Der Gntfcfjluj?, beut aus alter $cit in ftreunbfcfyaft öerbunbenen leitcnbcn

StaatSmanne bier entgegenzutreten, fiel ibm aujscrorbcutlid) ferner; um fo mätbtigw

muft tr)n baS poftttfct>c (Gemiffen gebrängt b>ben, bic roarnenbe Stimme 311
«'

heben, gteidmiel, ob er bamit bic (Giittft beS 3Wärf)tigftcn im Staate auf immer

vcrfrfjcratc.

Der biSljer fdjlummcrnbe (Gcgcnfafc trat ,511m erften Sttal oor aller

klugen in ber £)errenl)auSftt}img 00m 13. äRärj 1873 bei ber Scfylnnbcratlwnjj

über ben ©cfcfccittnmrf, betr. bic Nbänbcnutg ber ?lrt. l.
r
> unb 18 ber ^erfaffung?*
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urfimbe oom 31. ^an. 1850.*) üflanteuffet bemerfte, e8 »erbe ü)m redjt fcfjroer,

liegen bie beantragte Slbänberung ber Söerfaffung fid^ au^^uf'prec^en, benn obroobl

fie nid>t uen ber Regierung auSgclje, fo »erbe fie boefy oon biefer befürwortet.

(Sr fei feiner ganzen 9tatur nad) goubernementat angelegt. (Sr gef>e gern mit bem

®out>crncment. ©r trete ungern einein ü)?tmfterium entgegen, toetcbcS auf fo

grofce (Srfotge tjin^unjeifen baS 9led>t I>abe.

„3$ fpretbe midj aud; ungern — unb barin weid>e idj uielleid)t oon meieren meiner

^reunbe ab - gegen ein SJotum beä anberen Kaufes aus, weld)e$ mit jiemlicber Majorität ge

faßt ift, rocil id) oon ber ©efabr be3 Ginfammerfnftems burdjbrungen bin unb gern bas ^roei

fammerftjftem ftdrten will. %\t Sic reiften, feb.lt es un$ on einem ftommijftonöberidjt über bie

Vorlage ; eö berubt bas auf bem hjer gefaxten 3kfd)luffe, in, bie Hor= unb Sdjlußberatbung ein

uitreten. ift mir alfo nia)t$ übrig geblieben, als mtd) über bie lenbenj ber SBorlagc aus

ben Dtottoen ju orientiren, bie bem Spejialgefe$ beigegeben roaren. 3>a glaubte id> benn unge

fftb^r folgenben ^beengang mir ftar madjen $u muffen! Gs reirb in ben Motioen fetjr häufig auf

baä 3tatifanum bingewiefen unb barauf, baß baburd) ber ^uftanb ber faibolifdjen Jtirdje ein

anberer geworben, baß in ber fatl)olifd)cn Äirdje felbft Reibungen entftanben, baß babura) aud)

auf bem ftaatliajen Gebiete Errungen oorgefommen wären, bie befeitigt roerben müßten, unb

baj? eben bann bie Wcfe&e bejm. bie SJerfaffungsocränbcrung ben Qmtd hätten, biefc$ Ckbict *u

orbnen. 3>a bin ta) benn burd) bie Siebe bes SHeidjsfanjlers ganj eines Anberen belctjrt roorben

;

ba Ijabe id) erfahren, baß es fid> bicr um rein polilifdjc Wefefoe Ijanbclt. liefern Sotum ift aua)

ber SWimfterpräfibent beigetreten, unb roir mttffen alfo unterfudjen, ob hier rotrtlid) bas politifdje

Selb allein berührt reirb. ^d) glaube, nein; id) glaube, baß bie innerften Jicfen bcö (Glaubens*

lebeng burd) biefe Heränberung fowoljl reie aud) burd) bie Öcfcfce alterirt roerben. £er Miniftcr-

präfibenr bat fta> weniger ausfübrltd) barüber ausgelaffen, reie ber Seitbsfanjler, unb id» be>

bauere, fagen ju muffen, baß nad) meinem gan3 geringen (Srmeffen fein fonft fo tjeller *(id in

biefer Angelegenheit einigermaßen getrübt geroefen ift. Gs mag fein, bag baran oicUcicbt ber

Umftanb <5d)ulb ift, baß er fia) fo roeü in bie Scrgangenbeit oerfefct bat; er bat un$ Agamemnon
unb &a(d)as oorgefüb^rt unb bie Iphigenie — er bätte aua) nod) über Saul unb Samuel fpreeben

tonnen —
, ift ba* ganje Mittelalter burd)gegangen, b,at uns aUe Gncfje, bie ba oorgefornmen

finb, oorgefübrt unb ift fdjlicBlid» — ba« Ginjige, roas mir red)t greifbar roar, obroobl idj in

biefen @efd)id)ten botb aua) einigermaßen beroanbert bin — auf bie (Sentrumöfraftion gefommen.

?a« ift etroaö greifbare«, Wegcnroärtigcö.

Xcx (Scntrumtifraftion ftebe idj ganj außerorbentlid) fern; eo finb einige Herren barunter,

bie id) lenne, bie meine politifd)en Gegner früher geroefen finb. 2tber roaa tb^un benn biefe .Herten?

Sie glauben — ob mit r»lca)t ober Unrcrfn, lafie id) batyrngcftellt — bag ib,r Steligionebefenntnifj

angegriffen roerbe. 2a haben fie fidj jufammengefebart. ftcb,cn feft reie ein Mann jufammen
unb roenben «UeS an, um btefe 0>efab,r oon fid) abjuroenben. 5üir Ijabcn ja cor ein paar Jaljrcn

ein öefcfc beftbloffen, bafj man über «eufcerungcn auf biefer Iribüne gar nid)t einmal jur geriebt

lia)en Scrantroortung gebogen werben fönnte. 2Benn bie feerren alfo ib.rc Meinung ausfprctfien

unb tämpfen, fo fann man fta) mit ib^nen ftretten, janfen, man fann fid) über fie ärgern, aber

baß man besbalb oier Wefc^e inadjt, bie syerfaffung änbert, ift mir bodj etwas frappant, lieber

tiaupt bat eö, id) möd^te fagen. meinen Stolj alö ben eines eoangelifaien Mannes cinigcrmaRcn

»triebt, baß wir aus 2?cranlaffung bes ^atifanums, alfo eines Dogmas, benn weiter ift eö bod)

nid)ts, eines" Dogmas, bas in ;Hom befd)(offen ift, wir troangclifd)en unfere
k

j>erfaffung anbern foUen.

Gö ift bie ^orftellung oon ber Atirdjc eine jiemUd) ronfufc in bem großen ^ublifimi

®enn wir betennen: »^d) glaube an Irinc beilige aUgcmeinc cbriftlicbe Äird)ct, fo ift bas nid)t

t)ie ftirtbe, oon ber bicr bie Webe ift; baö ift bas Weid) (^otteö oljne gebier, ofjne Rieden; bie

ftebt weit über biefem armen v">antmertbale, in bem wir f)ier (eben, dagegen ift co ein

Sten. Bericht, 3.260; eine (iir;c, rein gefd)äftlicbe Grflärung ntadite Manteuffel be*

retts in ber SiRuitg oom 10. Män 187:1 Stcn. «cridjt, 3. 216.
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flirdtentbunt motzte id) co lieber nennen, inte cd ein proteftantifdjer Worieögelchrtcr befimrt bei.

al$ bic rechtliche Crganifation ber ttinfjc ?um .Srocdc i^reo rocrflicben unb bienftlicben Venn«

auf Grben. daraus folgt, baß bic Kirche, alfo ioroobl bie coangcliicbc, roic bic fatbolifdte, ftcb

in ben ftänbcn oon iWcnfcbcn befinbet, unb "üienfdjcn finD fchlbar, alfo bie Äträte fann aud) fehlen

unb ftc bat in biefen unferen tTbtfdK» Verbdlmiffen einen 2eib, möchte id) fagen; fie bat ia

Wrunbftürfe, fie tri» hinein ins i'cbcn. 31uf biefem (Mcbictc fann bie Kirche fehr tool)! mit ben

rocltltcbcn öeicBcn in Honflift tommen. Slbcr bie Orcnjcn tu beftimmen, baö ift bic Schmierig

feit unb bao follte roohl burd) biefe WcfcRc ertielt roerben. Tiefe (Hefepc ftnb ohne alleS ^utbun

ber Kirche erlaffen. (ritte Wrcntbcftitnmung muft benn boeb mit ^utiebung beiber Tbeilc erfolgen,

bic Kirche ift gar nicht gehört. Ter Kultuominiftcr bat uno gefagt: Tai mar ja nid» möglidj.

Tarauö folgt nur, ba& man bie (»Vrenjbcttimmung nidjt \u fonnulircn hatte, fonbern bafc man

bic Kirche nad) bein gemeinen :Kcd»c bchanbeltt mufete. "Jhtn ift uns jroar gefagt roorben, tue

Sufäfce, bie tu bem 5* 15 gemacht werben foUtctt, ftanben fdjon in früheren Vetiaffungöentroürittv

(14 ift gant crroaO Slnbereö, ob ba$ oon Slnfang an btneingefebrieben ift, ober ob toit>eö expressiv

verbis neu bineinbrina.cn, benn hiermit crtlären mir, bafe baö Visbcrigc ungenügenb ift, unb Ntf;

etroas "JJcueo bintufotnmt.

Tic Iragtocitc ift feine geringe, benn roenn bic Kirche bem (Hcicfte unterworfen wirb, wie

eo f>ier oerlangt roirb, fo het&t ba$ }uglcitb, allen fünftigen Wefelen, allen ben (9cfc$cn, bie ein

mal mit einer fünftigen Volfopertretung oereinbart roerben fönnten. Uk bie Volföucrtrcrwui,

rote bie Regierung bann auofeben roirb, ba$ roiffen roir nicht, (rö ift bicö alfo ein febr roefem

lieber unb bebeutenber Schritt, über beffen Tragweite mau (ich niebt täufdten bnrf.

Nun bat ber Neidjöfantler in feiner rHebe unö, ich, fann roobt fagen 311 meinem tiefen

cchmert, oor bie SUternatioc gcftcUt, ennoeber fÖuiglicbeS Regiment ober prieftcrlicbe«} Regiment.

;>ch bin an meinem Sbeil roohl für ba$ föniglicbe Regiment in Vreuftcn aud) mit meiner perfem

eingetreten, eo mag baö mit oielen Jerjlcrn unb ^rrtbümern gefebeben fein, bie ich oon turnt:

berein cingeftebe, aber mich babin .tu fteQcn, bafe ich bureb mein Votum cutroeber baö priefterlicfc

Regiment ober bao föniglicbe fanfttoitircn foll, ba$ finbc td) bort. Tic x>crrfd)fucbt ift ein fttflv,

ben oiele SWenfd)cu beftycn, ber auch ben Üiitgliebern bcö .Hircbcnregimented oieDeicbt nicht frem»

ift, unb ich finbe biefen Achter ganj befonberö oerab)d)euungöroürbig, roenn bie 33h1nner bomtf

behaftet [mt, roelcbe dtriftlidje Temuth unb vriebe prebigen follcn. 3lber, fragen *Sie ftd) bort, t,!

benn bic (Mcfabr roirflid» uorbanbenf Jcb habe mit meinem befcbrdnftcn Untcrthancnoerftanbc

mir fo bic betben .Hircbcn angefeben, id) glaube, beibe, foroobl bic fatholifd)e roic bie eoangeliicbe

finb in btefem Sugenblirf in ber je^tigen 3cüftrbmung eccleaiae pressue, bie nicht ^u bem 3ln

griff übergeben roerben, unb ich habe tu bem prcufcifcben Äönigthum ein grofteo, ftarteo Vertrauen,

eo hat fie nicht ju fürchten. ii?enn id» bie ^eit richtig auffaife, fo fann roohl einmal etn früijaVi

fliomeut eintreten, 100 bic föntglidjc t^croalt in ^rage fommt. Ol« bitte Wort, bafe biefer Uiotnem

fern fei, aber bann roirb co nicht beiden: ilriefterregimeut ober Mönigthum, fonbern Proletariat

ober Mönigthum. Tiefe (Hefahr feheint mir bebeutenb naher tu ftchen. 3cb roill 8ic oerfdionen

mit einer Mritif jener oier (^efeftc, bie uno ja nod) fpätcr befchäftigen roirb, unb über roeldje ftd»

». Hleift Setjoro foroohl roie Hraf Mrafforo bercitö auoführlieh auogefproehen haben. 3nbem id»

mich ««f bao, roao jene Herren getagt haben, bettelte, fo glaube ich, baf; man nicht in "flbrcfc

ftellcn roirb, baft bie .Hirchc burdt biefe tHefefte eine capitis diminutio erleibet, baB «9 ein ^
treten gegen bie .Hirrbc ift, unb baran fann unb toill ich mich niajt betheiligen! ,\cb rof'fi wcbl '

bafi mir mein Votuni ocrbadit roerben rottb an S teilen, roo e4 mir redjt fehmertlith ffin ® {xt> -

unb ich tönnte mich roohl auch beut Irofte tröften: ich roerbe roohl bic (Erfolge nicht erleben.

Tao ift aber ein ichlechter Iroft für einen alten IKann, ber mufe aua) baran benfen, bat» bie Stü

tttdjt fern ift, roo er für Ellies, roa*> er getlian, roirb ^ca)enfd)aft ablegen, auch tut biefe« *otuw,

unb mit ftucffidtt batau» roerbe idi gegen bie Verfaffungöänbcrung ftimmett, in ber icb tmt

cchabigung uttferer Hirrijc ertcnite."

iöci Der iM&ftiinmimfl würbe bie SBcrfafiunflöänbcriiiifl mit 93 gegen G3 Ztimmt«

angencittmen.
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CDic oorfteljenbe Sßebe trug SWanteuffel ein fet>r marm gehaltenes .ßufrimmunaS»

treiben be$ ©rafen eil in ©nabenfrei ein:

!ann mir bie ©efrtebigung nic^t berfagen, (Srcelleng f>eutc, am
©ebenftage ber ÜRärgreöolution (19. Sflära), meine innigfte ^uftimmung au$$u«

fpTecfan $u ben Slnftchten, Welche Sie in ^rer fltebe oom 13. über bie becor*

fier)enben SJerfaffungSänberungen unb bie bezüglichen ©efefcborlagen geändert haben.

<2>o gtängenb bie (Erfolge ftnb, bie bie $otitif beS dürften ©iSmarcf unb unferer

fiegreidjen Waffen in ber mächtigen SBergröfjerung beS preufjifchen Staats unb in

ber (Einigung £)eutfdjlanbS erreicht haben, ebenfo bebenflid) erfreuten mir ©ege,

meldte man im ^nnem einklagt. $ch möchte baS gange ©erfahren bem eines

"JDtanne* oergletchen, ber fein Vermögen bergröfcert, aber gugleidj feine ©efunbheit

jerrüttet. So bie neue SreiSorbnung; inbem fte alle gewohnten ©anbe löft, inbem

fie baS Sanboolf ebenfo republifanifirt, rote e« bie Stäbtc bereits ftnb, Iä§t fte

fortan ben Jtöntg, als ben einzigen nicht gemähten ©eamten, als baS einzige Organ

im «StaatSleben, baS auf eigenem fechte beruht, allein übrig. (5in foldjeS SBer-

tyilrnuj idjeint auf bie $)auer faum faltbar gu fein, benn jebeS ^ringio entmicfelt

feine Äonfequcngcn. £)ie Stirdjengefefce »erben oon ben baburdj betroffenen (unb

auf beren Sluffaffung fommt eS an) als fo brücfenb, fo oerlefeenb empfunben, bafj

jebeS Üfttttel beS ©iberftanbeS, teiber eines berechtigten ©iberftanbeS, in 9luSftdr)t

ju nehmen ift. Segen geringerer IDingc aber ftnb blutige Kriege geführt worben.

Xer Streit gwifdjen Saut unb Samuel, ben @w. ©xcelleng anführten, er t)atte

befanntlid) einen langjährigen ©ürgerfrieg gur ^rolge. $m peloponnefifthen Kriege

— um gegenüber bem etwas alten ©eifpiel ber trojanifdjen $cit ein neueres aus

ber griec^ifc^en ©efdjichte angufüfaen — brachte baS leid^tftnnigc Umtoerfcn ber

$ermeSfäulen in Sitten ben Staat an ben föanb beS SlbgrunbS, unb ob rool)t

bie Stattjolifen weniger an ihrem ©lauben fangen follten als bie fpottenben Htfaner

an ifaen f)ernteSfäulen ? £te toeifen Börner ließen ^ebcn nad) feiner ^agon

feiig werben, bagegen finb nur allgu befannt bie furchtbaren Äämofe, meld)e bie

gange Äirdjengefchichte burd)^iefan, oft toegen ftnnlofer ©orte geführt, bie Ströme

©luteS, welche ben ©oben DeutfchlanbS, 3rrantreidjS, (SnglanbS befeuchtet faben!

^ofepr) II. ftanb Wegen ähnlicher Maßregeln gegen bie bamals ohnmächtige

Sthty, wie mir fold)e anbahnen, ber SReoolution in allen feinen tfänbern gegenüber,

unb er entging ben folgen nur burdj feinen lob. ©efanntlid) ift ber tfarid)te

^)errfd)er noch (jtutc ^aS ^beal beS Liberalismus. £)ie ©efdjichte aber fcheint ge»

fchrieben gu fein, bamit bie Staatsmänner fte nicht lefen! Deus, quos porder«

vult, demontat!

©ergegenwärttge id) mir ben mohl nicht gang unmahrfcheinlicfan ©ang ber

(£reigniffe, fo bürftc er etma folgenber fein: @S fehlt ben Äatholifen nur ein

|>aupt, unb gtoar ein beutfcheS §au^t, um gemaltfamen ©iberftanb 511 berfuc^en

gegen bie Eurannei ber ©efe^e, meit fchlimmer als bie ber ^ßerfonen, benn jene

wirb burch biefe getragen unb oerftärft. ^ie nächften ©aljlen in ©al^em aber

Werben eine faft burd)auS ultramontane Cammer fafaffen. Der Äöuig, gegen

Greußen ohnehin erbittert unb $hantflficn me^r Sanglich ais ftaatSmännifchen

d. OTonltufftf, Sienfwür&iBfrittn. ni. 25
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©rwägungen, wirb ein ultramontanc« ÜWimfterium berufen. $)amit ift baÄ ^>aupt

für ben Ultrantontani«mu8 gefunben unb ein ftarter $eit in bie beurfdje ©infieit

getrieben. Weben religiöfen ©ebrücfungen erblcidjen befanntlidj bie nationalen

©nmpatyien. ^roteftanten wie Äatljolifen tyaben in folgen fällen ben ©eiftanb

be* äuötanbe« niemals oerfd>mäty.

Ob unter folgen Umftänben moljl ^ranrreidj bie ©elegenfyeit jur SReöandje,

ob Oefterreicb. bie üWöglidjteit, in £)eutfdjlanb, namentlich in ©übbeutfdjlanb, neuen

©influfc gu gewinnen, woljt unbenufct oorüberlaffen würbe? 2luf 9hr§(anb

bfirften wir in einem folgen ^aUe rennen fönnen, fdjon $olen« wegen. Auf

Italien gewifc nidjt, benn feine burdjau« fat^olifc^e ©eoölferung ergreift in einem

9teligion«friege, einem folcfjen, gu bem bie Religion ba« SDfotio ober nur ben

93orWanb giebt, wolj>t ntdjt Partei gegen ben olmmädjtigen $apft, ber Italien

burdj feine 9lnwefenl>cit in SRont, burdj feine Slbtyängigfeit fo nüfetidt) fein fann.

Ob unfere Slrmee, bie $olen gumal, benen man bie üJiutterfpradje gu rauben oer<

fuc^t — eine päbagogifdje Unmöglidjfeit unb ein ftaatSmännifdjer Üflifjgriff ber

fdjmerften 2lrt! — tattyolifcben ©üljlercien gang ungugängltd), ob fie in i^rer 3Ut

öerläffigfeit gang unerft^üttert bleiben werbe, ift minbeften« gweifefijaft. ^ebenfalls

Wirb ba« unbebingte, ftegeSgewiffe SScrtrauen fehlen bei Xruppen, welche entgegen

gefegten ©inflüffen auSgefefet finb. (Siegen wir aud) in einem foldjen Äantpfe,

mit weldjen Opfern wirb ber 8ieg erfatift werben! weldje 3errüttung aJicr

gewohnten SSer^ättniffe, weiter ^arteitjafj wirb bie $olge fein!

^d) bin fein (Sdjwargfeljer. ^dj habe bie 9teoolution oon 1848 für an«

gefätyrlid) gehalten, al« id; bie ^Berliner @ trafjenanferläge gelefen unb baS all«

gemeine Streben nad) $erftellung organifdjer ©lieberungen erfannt Ijatte,

gegenüber ben auflöfenben Jenbengen bcS tfiberaliSmus. @w. ©reetteng werben

fidj erinnern, bafc id) ftlmen in ©erlin ©lücf wünfdjte, gewiß be« Siege*. $n

ben iefcigen ©irren jebodj oermag idj einen günftigen 3lu§gang ntc^t ju erblicfen.

ffiir überbieten bie politifcf>en ^e^ter ffiom« burd) unfere eigenen, unb ber 2lu$*

gang wirb für beibe Steile ein feljr trauriger fein.

Falsu» utinam vates »im! — fo fagte ber (Jarttjagtfdje |>amto, ber bat

95crbcrblicr)c be« Kriege« mit SRom oorauäfat). Falsus utinam vates sini! tnödjte

audj id> fagen! — ÜHöcfyte e« einem 3Jiannc, ber burdj weife (Entfdjloffenfjeit ^
SBaterlanb in ben größten ©cfaljren gerettet f>at, bodj gelingen, aud) iefct ba« Se»

benflidje ber Sahnen flar gu machen, Welche unfere gegenwärtige Regierung ein*

fdjlägt!"

£>ie am 23. Slpril 1873 erfolgte ©eratfjung be« ©efefeentwurf«, betr. bic

«uffjebung ber tfalenbcr* nnb öeitungäftempclfteuer, gab SO? an teuf fei im #erren«

^aufe ©elegenljeit, fict) über bic @ntfte^ung ber gebauten ©teuer unb einige«

bamit 3ufammen^ängenbe gu oerbreiten.*) Der Direttor Saumftart ^abe toll'

fommen red)t, wenn er behaupte, bie ßcitungSfteucr fei eingeführt, um einer ftinanj'

oerlegen^eit abgreifen.

•) Sten. »erid)t ©. 420.
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„(Sd mar in ber 2bat halb nad) 1848, roo roir nid)t in bcr glücttichcn Sage bc* heutigen

^inanjminifterd waren, cd festen und 80000 2b, Ir. jur Balancirung bc« Bubgctd, unb ed rourbe

bamald bad Slnftnnen gefteHt, man follte eine im ^atjtt 1848 aufgehobene ©teuer, bie 2 21)Ir.

pro Blatt betrug, loieberberfteDen ; bem fonntc id) bamald nia)t beiftimmen, rocil ia) barin eine

Ungereä)tigfcit erfannte, unb habe bann biefe 3eüungdfteucr in« Scbcn gerufen. Süd id) fie ehv

brachte im bamaligen jroeiten fcaufe. fam nad) ber Si&ung ber Britftbent ®raf Sd)rocrin ju mir

unb fagte: Sic glauben bod) nid)t, bafo roir biefe 3eitungflftcucr annehmen mürben? od) fagte:

aUcrbingd fei bie Vorlage in ber Boraudftcbt, ba& fie angenommen werbe, eingebracht. Gr fagte

:

•Danfcn Sie und, roenn roir fte 3bnen abfd)lagen, cd roirb ein furchtbares ©efebrei geben.« 2te

©teuer ift angenommen roorben, bad «efa)rci ift nid)t ausgeblieben, bennoo) glaube ia), bafe ed

eine ganj nü§liä)c unb gute Steuer geroefen ift.

3a) bin nid)td weniger ald ein geinb bcr treffe, id) roei& ihren ganjen Söcrtb ju fd)ä$en,

id) babe fcljr liebe ftreunbe, bie in ber treffe tftdtig finb, aber ia) oertenne bod) nia)t, bafe bic

treffe aua) if>re rein materielle Seite bat. SufäUig fällt mir hier ein Blatt in bie fcanb: Vitien*

gefcUfd)aft »öörlifcer Vnjeigcr«, bie Bilanj fdjliefet mit 70 685 2blr. 2ic Bruttoeinnahme be=

trägt fo unb fo oiel, genug bie Supcrbioibenbc beträgt 143/& p(St. 2ad fa)cint mir bod) eine

feijr materielle unb geroinnbringenbe Unternehmung ju fein, biefer feiger; roarum follten roir

bie ganj fteuerfret [äffen ? 2er ©runbbefmer mu& feine «runbfteuer jaulen, ob er Sa)ulben bat

ober nid)t SBarum follte bie «fticngefeUfd)aft, bie 14 p(St. einnimmt, nid)t aua) einen (leinen

Seitrag ju ben Staatdbebürfniffen jaulen ? i^d) glaube, bafe bie ©elboerlegcnbeit, in ber roir und

bamald befanben, und auf einen red)t guten Steuerroeg geführt hat, unb ba bad oiele Ülenbcrn

in ber Stcuergefefcgcbung überhaupt nid)t roünfd)cndroertb ift, fo bitte ia) Sie, behalten Sie bie

etcuern noa) bei, foroohl für 1874 ald für 1875 unb fernerhin."

9lm 24. %px\i 1873 benterfte 2ftanteuffcl im ,£>menljau$ bei S3eratt)ung bed

©efefcenttPttrfS über bic SBorbilbung unb 5lnfteflung ber ©eiftfidjen:*)

„SMS roir am ö. Vpril bic $rage hjer erörterten: Sd)lufeberatbung ober Äommiffiondberid)t!

ba glaubte id), ed roürbc ftd) lebiglia) um eine ©efebäftdorbnungdfrage hanbeln. 2er bamalige

äert Referent, Brofcffor Sd)ul<, ift aber mitten in bie Materie bamald fa)on eingetreten, unb er

ift in feinem Gifer fo rocit gegangen, baff er und hier thcilte in helfen unb «hi&ellinen. 3a)

tarn bei biefer (Gelegenheit, rocil id) für bic Hoinmiffion ftimmte, auf einmal ju bem 2itel, ein

SBelfe ju fein, ia) roufitc nid)t, roie bad gefdjab, ia) fühle roenig roclftfd)c9 Blut in mir. Man
follte und boa), meine ia), cnblid) mit mittelalterlichen (Stationen oerfa)oncn. 2ad Mittelalter

hat ja jeine befonberen Mämpfe gehabt. 3m Mittelalter roaren Staat unb 5tird)e nia)t fo getrennt,

roie fie cd heute ftnb. 2ie Sd)u(b baoon lag auf beiben Seiten, roenigftend ift bic roelt(ia)e (Mc

roalt baoon nid)t freisprechen. Selbft ber geroaltige #ranlc, ber grofee Marl, benu$te bad

Gbriftentbum ald ein Machtmittel. 2ic Stittcrorbcn, roeld)e, in bcr einen §anb bao Guangelium,

in ber anberen bad Sd)rocrt, bic bcibnifa)cn Böller befämpften, mufeten Staat unb .Kird)c oer

mtfdjen. Ströme oon Blut finb gefloffcn, unb bad Mittelalter liegt abgefd)(offen hinter uns.

2Bir tönnten cd nicht Mittelalter nennen, roenn roir nid)t in ber "Jicujeit ftdnben. 2edha(b möchte

ich bitten, biefe alten abgefd)loffenen 2ingc lu»üer und liegen ju Iaffcn unb und auf bie ©egen-

roart ju bcfd)ränfcn. .*>cutc finb bie Bcrhältniffc oon Staat unb Jtira)c bod) jiemlid) flar ju trennen.

3öir haben 3ioei gottgerooDlc Crbnungcn: ben Staat unb bie iUrd)c. 3lber beibc finb in

örunb unb SBefen gänjlich uerfa)icben. 2afe ber Staat aua) eine gottgewollte Crbnung ift, geht

aud ben Sorten bed $>cilanbed hcroor: »®ebt bem Äaifcr, wad bed ftaiferd ift.« 2ie 2tpoftcl

b,abcn wiebcrholt gefagt: »Scib untcrtljan ber Dbrigfcit.« 2cm Staat fommt cd ju, über bic

fittüd)en gebend^weefe ju wad)en, foweit ftc ben irbifd)=menfa)lichcn öemeinfdjaftdoerhältniffen

angehören, unb foweit bie 2haterfüllung bura) ^»anbhabung oon 9lcd)t uiro Öefe^ erreichbar ift.

Bei bcr ftaatlid)cn Crbnung liegt ,^iel unb 3wccl innerhalb bed Staatcd unb Bolfcg felbft, rocld)ed

*) Sten. Berid)t, S. 430. Näbcred über biefed Äulturfampfgefcfc finbet man in 3a)ulthcft'

£uropäifa)cm 0efa)id)tdfalcnber", ^ahrg. 1874, S. 37.
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Neunter «bfdmin.

oon biefer Dehnung umfcbloffen tft, unb Staatdgemalt unb Staatogekfl, roelcbe jur (Smidjtuvj

biefed 3ie(e« unb 3we<!ed bem Staate bienen. 25er 3me<t ber rrbifcben Stirpe liegt nicht in ihr,

fonbcrn jenfertd berfclben, unb bad le&te 3<«l flircbc liegt in ben Starten bed Staterunfetä:

>Detn Jietcb fotnmclt unb biefed Jieicb ift ntc^t von biefct 9Belt. Die Kirche ^at ihr <9cfe( unl»

ihre Crbnung auch, unb ed ift frevelhaft, baran ju rütteln. Aber bie IRittel jur Erreichung bet

eigentlichen 3WMfc ^er wird)* ftnb 2cf)rc unb Sairamcntc. 0eibc finb nut für bicjcnigen rnntfam,

bie fte im (Glauben aufnehmen, fcieraud ergeben ftct) auch bie Äonfeguenjen. Der 6toat ift ja

omnipotent; er fann tbun innerhalb feiner Örenjen, wad er n>iQ, aber er ift uerantwortlicb für

biefe Cmnipotcnj. Der Staat muß territorial fein, unb cd ift ein ®lüd, nenn er jugleicb national

ift. Die Äiro>e wirb gefalfcbt, wenn man fte jur Xmüorialfircbc macht, gefälfc&t, wenn man f«

jur Wationalfmbe macht. JBad ift benn eigentlich bie Signatur unferer heutigen 3«tt ? 3<h ntfymt

Xnftanb, ^ntn meine Steinung barüber ganj beftimmt ju fagcn. fte (önnte oielleicbt ju »elfifdj

audfaDen. %a) wetbe 3bnen mit Genehmigung bed fcerrn ^iräfibenten bad oorlefen — es ftnb

nur wenige «Jetten — wad ein febr begabter unb febr beliebter Nomanfchriftfietler m einem %ot

trage, ben er im berliner &anbwer?eroerein fürjlicb gehalten bat, barüber gefagl Qai:

i^dj glaube, bafe Sic mir im Oroßen unb ©anjen juftimmen werben, roenn ich ald ben

bcroortretenbften 3"g> eigentlich (Sbarafteriftifcbc in ber 'ityofiognomie ber je$t lebenbra

üicnfdjen ben Drang unb ben tSntftblujj bezeichne, bad Urnen jugeroiefene Gebe cnblicb einmal poD

unb ganj anzutreten, cd fia) r>eimtfcr) ju machen auf biefer unfern (rrbc, ber feft gegrünberen,

bauernben, bie nicht eine Sorftufc bed £immeld ober ber £öü*c ift, fonbern ber 0runb unb

Urgrunb, aud bem unfere Reiben unb ^reuben quillcn, bad ÜNbobuo, auf bem mir tanjen muffen,

cd tanjc fieb nun gut ober fa)(ea)t. de ift bad rrotyig-bemütbige (9(aubendbetenntnift bed $ro>

meib/us, cd ift fein bemütbig ftoljed Sßort: fcaft Du nicht Sllled felbft oollenbct, brilig glübenb

$»erj! — wad mir ftdjtbarunftdjtbar auf bic Stirn jeber Sofomotioe gefd)rieben feben !c.»

Sei biefer Signarur ber Seit finbet bie Äircbe aOerbingd feinen $la$. ©egentheil, bie

.Kirche bat bie Pflicht, baran ju erinnern, ba& jute^t ber 2ob unb hinterher baö Ocricbt fotnnü,

unb baö ift ben SKänncrn, bic fid) auf biefer Grbe fo gai^ beimifd) machen roollen, eine unan^

genehme Sache. Sic lieben bcdbalb bic Jlirc&e nicht unb moDen fic am liebften ignoriren, mal

oon ihrem Stanbpunftc auch ganj forreft ift. 9?un, fo ftebt eö benn boch auch: Die betben

Äirdjcn, bie fatholifd)e roie bie eoangelifcbe, fönnen oon fid) fagen: Jeinbe ringdum, Abfall ringsum,

^a) gebe ju, baft hier auf biefer (rrbc bic Bereiche biefer beiben Crbnungen bed Staated unb bei

Äircbe ftd) mehrfach berühren, ba& Uebergriffe ftattfinben Fönnen. Diefe Uebergriffe bebau« i<fi,

rocil fte Seiben, foroobl ber Mirale ald bem Staate, ju fd)aben pflegen. Gd ift baoon bie Stb«

gciocfcn, bafe man eine Wrcnjfdjcibe feftftcHen fönntc. jd) be^roeiflc, baß bad möglia) fein wirb

bei ber ^Jangelhaftigfeit aller ineiifcblicbcn (Sinridjtungcn. od) roiö tynen aber bann noch eine

Anficht barüber, bie iwirlefe in München auögefprod)cn hat, mittbrilcn: »Die richtige Slbgrcnjung

tann man fid) nur ato bic ^rud}! einer beiberfeitigen felbftänbigen Ibätigfeü benfen, in roeldjer jebe

ber beiben Drbnungcn, Äirthc toie Staat, getragen oon bem inneren Öefe§ bed ihr eigenen Seftntf,

ben rechten Jluöibrud für bic Sdjranfcn ibred Serufd burdj red)tlich=gefcKliche Seftimmuncten unb in

freier gegenseitiger ^erftänbigung finbet unb fcftftcbt. Üöo bad gefebiebt unb gcfd>ehen rji, ba fow

oon einer falfchcn 3lbhangigfeit roeber bc<j Stoato oon ber Äirdjc, nod) ber jtird)e r»om Staat bt«

JHebe fein.
v)iur reo man, ftatt ben 3B3cg ber Ausgleichung ober ber Scrftänbigung ju betretm,

bie .^erftcOung einer äuficren Siachtbcrrfdjaft, fei cd ber Stirrbe über bem Staat ober bed Staat»

über ber Äira)e crjielen will, ba mürbe oon oornherem bad 3icl falfa) geftedt. Denn man

erftrebte ba, road bem 3Dcfen ber ftaatlidjen Drbnung ebenfo fet)r rotberfprtcr)t ald bem

bed d)riftli(hen .vtirajcnthumd, unb bad 3tug"'fe Dfr Wefd)id)tc hat cntfdjicben, bnfe ba4

foldicn Scftrcbend bic Dcdorganifation unb ber Serluft bed Segend beiber Orbnungen ift.« i$

habe feiner $tit für bad Scbulaufftd)tdgefe& geftimmt, rocil ich anerfannte, bafe auf bem öe&»rt

ber Sd)ule ein gcmcinfchoftlid)ed Wcbiet oon Staat unb Äirche ftattfanoc, unb rocil id) in unferen

beftchenben öefchen einen Jyingcrjcig 3U finben glaubte, baft bem Staate biefe Slufficbt 5uft«ljc-

Cd gefchah bad allcrbingd in ber 3?orausfe$ung, bafe im eigenen ^ntereffe ber Staat bie 3i'*ie

ber Äircbc babei oollftclnbig wahren roürbe. Den gegenwärtigen ©efenen gegenüber ftch« '* ,n

einer anberen ctcüung. 3<b bin fein Cppofitionomann unb ich fürbe auch I«b« fchweigen. <«'»
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on biefer Stelle flehen, ob« mein fleroiffcn treibt mid) boeb, ba« auejufpreeben. ^cb betenne im

oorauö: ^cb bin auch nitbt infallibel. «ber in biefen Öefeflen erfenne id> nKinerfeits einen gegen

bie Jtircfce eröffneten tfclbjug.

3n rodlet 3ett gefc^ter>t ba$? ©ie fua)cn naa) gefefclicben öeftimmungen, roclcbc ba«

(Mrünbertbum jügcln foUcn. ©ic haben Mecbt, ber ©laat tjat bie ^Jfliö)t. cö ju oerbinbern, ba&

eine Älaffe ber SJeoölferung bie anbere auöplünbert. Tie Regierung fteQt bie fojialbcmofratifcbcn

Visitationen vor bie ©taatsgeridjte. Tic Regierung bat 5Rca)t, benn bie geben auf Umtturj ber

befiebenben Regierung unb beö Staates aus. äber überfeinen ©ic benn, ba& ber giftige öoben

auf bem beibe Grfdieinungcn ^erDorfpriefjen, berfelbc ift, baß ber in ber öefinnung beruht
'*

Uebcrfchen Sie benn, baß ber Staat nicht fterr ber tyefinnung ift, baß ba nur bie Atircbc helfen

tarnt? Ter ©taat bat alfo, fo fche int es mir, alle Jteranlaffung, fein fäuberüa) mit ber Kirche

umjugeben. Unb aus roe(cbcm Örunbe haben ©ic, roie es mir febeint, biejen (Yelb.^ug eröffnete

9iun. ©ie Jagen: »SBegcn bes ©oüabus, rocgen bes Togma* ber ^nfallibilität. * Wein Vorgänger

an biefer ©teile bat 3hnen fehon gefagt, baß man ba roohl hätte baran benfen fönnen. bie Scr^

orbnung vom 3lugufi 1821, roclcbc bie iöuüc de aalute animaxom publijirt, rüdgängig $u

machen. 3<ft glaube, ich mürbe faum ba*u geratben b^aben. onbeffen, rocun es gefebeben roäre,

fo hätten mir roenigfiene» oermieben, baß unfere treuere eoangelijcbc Kirche, ber in ber Xbat in

biefen Tingen nichts gefehlt bat, aua) in biefen Äricgsjuftanb oerfc$t roorben märe.

o<b ftehe meinen religiöfen Ucberjcugungen nach ber tau)olifa)cn £ira)c recht fem. 3cb

achte unb ehre fic aber, roeil fie basfelbe ölaubcnsbcfenntniß hat, roaö mir haben, unb roeü ich.

Diele SNänner tennc, roclcbc treu ber falbolijcbcH Kirche unb ebenfo treu ©r. SK. bem Könige finb.

Senn nun aber bieje Orünbc aua) nicht obroalteten, fo mürbe ich aus patriotifajer Südfiit boch

gar febr roarnen, jroei fünftel ber Sicoölfcrung unferes i'anbeö fa)rocr ju uerlcfcen, mie bas nach

meiner Ueber^eugung burd) biefe (3efe$e geschieht.

©ie haben ftch auf biefen 2öcg begeben ju meinem -üebauern, unb ia) raünfcbtc roobl, baß

©ie auch an ber eigenen Snfallibilität einigermaßen jrocifeln möchten, ^a) roünfche, (ann ia)

oerfta)ern, ber ©taatöregierung rca)t viel ©iege, aber ia) glaube, bie Früchte be« ©iegcä, ben ©ie

hier ooraueftcbtlicb erfechten roerben, beffen #vütyt rcerben mahrlich nia)t in 3brc $änbe, fonbern

in anbere jpänbe fallen. ÜÜenn ©ie in eine iüolfsocrfammtung, mie fie jefci roohl mehr heimlich

alä öffentlich ftattfinben, gehen unb ba ben 9Uif: »£ie 2Saibling, l>ic SBelf* aussprechen, fo roirb

©ic fein Sienfcb oerftehen, aber menn ©ie fagen: » frier Wcnfcbenfleifch, bort ßelbfäde«, bann

toirb man ©ie mohl oerftehen. Tao ift baö 3elbgcfd)rei, mas bcu,c gilt, unb biefen Seuten möchte

ich bie ^rüdjtc beo ©iegeo, ben ©ie h«ut erfechten roerben, nicht gönnen, unb mein SJotum roirb

baju nid)t beitragen."

bcrfctben St^mifl na^m aitr^ ber jyürft ©iötnarcf baö ©ort unb bemerfte

mit 33e$ug auf Ü)ianteuffetö liHcbc:*) „Dafe ficf> in biefem Kampfe ba# .^erreuftauö

auf Seiten beö Staats unb ber Regierung befinben wirb, ba8 bereifte id) nid)t,

aber ff^mer^lir^ ift e$ n?a^unc^men, in biefent ^ampf bie Präger fo mancher

tarnen, beren Sgorfaljren in gtorrcir^er SSJeifc $ur feften ©egrünbung unfered

Staates beigetragen Ijabcn, ntct)t auf ber Seite 311 finben, auf ber idf| fic Der«

mutete, nämtirff auf ber Seite be8 prcu§ifd)en Staats, ben toir ücrt^cibigett gegen

©ebro^ungen unb Untergrabungen."**)

^n ber Sifeung bcS ^erren^aufeS 00m 28. 2tyril 1873 befürioortete 3)ian»

teuf fei bei ber Weiteren Öerat^ung beö ©efetjentrourfs über bie 3>orbitbung unb

*) ©ten. öeriebt, ö. 443.

**) Ter Wifemuth ^ismardä über bas Auftreten 3)iantcuffel9 im .^errenhaufc roar fo grofj,

baß er ablehnte, ftch a" einer im 9tooembcr 1875 gcplamen Doalion für bcnfelben ju bctheUigen.

^u oergleichen SBidmardö »rief an ben JelbmarfchaU grhrn. 0. 5Ranteuffel, d. d. 4?anüx, 8. 9coo.

1875, abgebrudt im „»iomard^abrbueb", »b. V, S. 27.
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Aufteilung ber ©eiftlidjen bcn Abftrich bcr 33eftimMung im § lf> «Siffer 3, »onad?

bic (Erhebung be« ©infpruch« beö Obcrpräfibcntcn gegen bic KnfteUuitg eines

litten ^utäffig fein folle, „wenn gegen ben Änjuflellenben Xljatfacfjcn uorliegen,

welche bie Annahme rechtfertigen, baß berfclbc ben Staatdgefefccn ober ben inner»

t^atb ihrer gefefetidjen ^uftänbigfeit erlaffcnen Anorbnungen ber Cbrigfeit entgegen-

Wirten ober ben öffentlichen ^rieben ftören werbe."*)

^aS |>crrent;auS genehmigte ba« erfte ber mer hrchenpolirifdjcn ©efefce mit

ziemlicher SOiehrheit.

Am 29. April 1873 bemerfte SM an teuf fei im .^errcnfjauS bei «eratlwng be*

©efefcentnmrfS über bie fircr/liche 3)i$aipltnargctt>alt unb bie (Einrichtung beS fönigl.

©erichtöhofc« für firchliche Angelegenheiten:**)

w2Sir flehen vor bem roia)tigftcn bcr fogcnannten Äira)engefcRe, unb ich würbe glauben,

eine $fUd)t ju Vertexen, aua) eine Pflicht gegen bie fönigl. Staatöregierung, wenn ich bic febroeren

Scbentcn, bie mir namentlich biefe« ©efety aufbringt, mit Stillfa)roetgen übergeben reo Ute. 3<b

mufc Sie bat)cr fdron bitten, einige 2öo«e meiner Reiferen Stimme ju oernehmen, ich roetbe mia)

mdglichft turj faffen. Seibet mufe in) mit einer Sßieberholung beginnen. 3a) roiebertjole bie fdjon

oft gehörte ftrage: roarum ift bie Ätra)e bei biefem ©efc§c nicht gehört roorben? SJlon fagt, jo

mir ftet)en im offenen ftriege mit ber tatbolifd>cn Kirche, rote tonnten mir ba noch baron benfen.

bie Äirdje ju oernehmen, hierauf antworte ich jrocterlci. Söcnn man in einem Äampfe ftetjt

ober ju ftet)en glaubt, roenn biefer Äampf im Jnlanbc $roifa)cn ben Derfajiebenen Untertanen

Sc 9W. befteht, jo tann boeb, root>I bcr Scrfud}, ben Gegenteil S" ^ören, boeb noch gematfct

roerben. Da« jrociie, roa« iä) erroibere, ift: SBJarum hat man nicht bic eoangelifche Äircbe gehört?

SRit ber ftanb man boa) nicht im Äampfe.

SDa« man barauf etwa enoibern tönnte, e« mar periculum in mora. @ile tbat notb,

mir mußten fchncU hanbefa. Da« bcflagen mir eben, bafe bie 0efc$c, bie fo tief eingreifen in

alle 3}eir)ä(tmffe ber ©eroiffen, ba& biefe ©efe&c mit fofeher CSilc behanbclt roerben. SWan bat

uns öfter gefagt, cd hanb(c ftcb, um eine ©rcnjregulirung. 9htn, roenn man ju einer ®renv

regulirung nic^t aua) bcn gegentheiligen ©efi$er ober Machbar hinjujteht, ba« nenne ta) fdjon

eine SNi&achtung. SRan follte nun glauben, ba bie Ätrdjc eben nicht gehört ift, bafc man boefi

bic möglichftc 3tütrfia)t auf fte genommen hätte ; baoon haben mia) inbefe bie SRotioc be« ®cfc$*$

nicht äberjeugt, bie hoben meine Siebenten noa) oiel oerftärft, benn barin fommt febr oft vot:

bcr Staat braucht ba«, ber Staat mu& ba« fyaben ; aber bie Jrage: fann e« bie Äira)c gewähren'

biefe #rage höbe iö) in bcn SRotioen nia)t gehört. Der Staat fagt: 28ir müffen e« ioben, it*

jaB cato. Jüir haben geftern bic 9lnftcllung ber ©eiftlidjcn in bcn roefentlichften Momenten oon

ber Genehmigung beö Staate« abhängig gemacht, jc^t untcrftellen mir auch ihrc fammtlichw

^unttionen bcr ftaatlichen WeridjtöbarfeU. 3Han oerroeift und auf bcn Gerichtshof, Dcr

^frage bcfwnbeln foD. Die ganäe Stellung biefe« ®ericht«hofc«, wie er fic nach § 10 crt)M,

giebt ihm eine ©eroalt über bie Äirajc, ftcllt ihn al* ^nftanj über bic flinbc hin, unb wie mir

fa)cint, in oielcn fünften — c« roirb fict) ba« bei bcr Wcneralbiofuffton noch nähet h<rau^e"cn

— auf eine niö)t einmal nothroenbige Seife. SBcrtrauen ju bem 0ericht«hofe tann man infofern

eigentlich taum h«ben, alä man bic Hompofition biefe« ®erict)t« noch gor nicht einmal fennt; man

roeife roohl, bafe eine SKinberjahl ton dichtem barin fein foll, roer bie anberen ^Jerfonen fein

foQen, ba« ift mir oöllig untlar unb geht roeber au« bem Wcfctye, noa) au« ben SRoriocn beroor.

Der ganjc Älcru« ift alfo in bie äufjerfte Slbhängigteit oon bcr ^Regierung gcftellt. 3«h n>at vor

einigen ©ochen in ber Sage, bic Sitten be« ftlorentinifchcn Äonjil« cingehenb ju ftubiren, wo ti

*) Stcn. «ericht, S. 515, ogl. aua) S. 216.

**) Sten. Bericht, S. 542, »gl. auch S. 561. Der Söortlaut be« ©efenentrourf« finbet fi*

abgebrudt in Sa)ulthe6' „(Suropäifchem ©efcbichtötalcnber", 3ahrg. 1873, S. 40 f.
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ftcJ> bctanntlid) barum banbelte, bic öftlic^e unb bic meftlidje fatbolifd)e Aird)e ju oereintgen, unb

ba f)abe id) mit mattem Scbrecfen unb Qntfefyen gcjeben, weld)e erbärmliche Sode bie ortentcu

lifctjen SBürbenträgcr in biefen Äonfercnjcn gcfpiett Ijaben. GS bnnbelte fid) ja bamals befannfc

lieb «m w«n politifchc Soeben, unb ber Äaifcr aue Sojanj febrieb, wenn 3br »ifeböfe niebt ganj

fo oorirt, rote id) roiO, werbet 3hr abgefegt werben. $ann würbe nad) {einem SöiDen geftimmt.

$d) glaube nid)t, bafj unfer Äleruö fobalb auf biefen Stanbpunft fid) roitb berabbrüefen

laffen; aber ein febr bcbcnfltdjeä unb, rote id) glaube, fd)ablid)eä beginnen ift bie Stellung

btefeS ®erid)tabofc«; ia) warne baoor, in ber SBetfc mit ber ftarfen §anb bes Staates in bie

jarteften Scrbältniffe ber Jtircben einzugreifen. 3$ &<*be febon geftem auSgefprodjeu, ia) bin

roeit entfernt, gleid)e 9{ecr)te für Staat unb Äird)e ju oerlangen, aber bie ^reib,eit unb Selb:

ftanbigfeü innerhalb bcS eigenen SJereicbeS, bie überlaffe man bod) ber fttrebe, fonft tann fte ftd)

in ber Sbat felber nidjt ad)ten. 9liemanbem ift bie bureaufratifd)e 3mangäjacfe nachteiliger unb

icfcäblidjer aß gerabe ber Ambe. 3$ fann bie ^Befürchtung nicht jurüdbrängen, bog in bcm=

felben 3Kafee, roie man bie Äircbe oergewaltigt, in bemfelben SWafee roerben Unorbnung, Ungebor*

fam, Untreue unb 93eftialität ihr feaupt erbeben."

3lm 30. 2tyrU 1873 foradj 2Hanteuffel im £errem>u« 31t bem ©efefeeuttourf,

betreffenb ben Austritt au« ber 8ird)e:*)

„So fcbmcrjlicb mich auch eine iHeit)c oon Öefchlüffen, bie in ben festen Sagen hier gefaxt

roorben ftnb, berührt haben, fo werbe id) bod) für baS gegenwärtige ©efefc ftimmen. 3d) erachte

bafür, ba| e$ einem »cbürfniffe abhilft. £ie Äircbe bat fein Stecht unb fein SRacbtmittel, bie.

jenigen, weld)e ibre Sehre unb Heilmittel nid)t annehmen wollen, feftjubaUen, unb eS ift ein

»cbürfnife, bafe bie Scrbältniffe fold)er i'eutc in Siejieljung auf itjrc ftaatlid)cn Serhältniffe

geregelt werben. £er § 5 bcS ÖcfcfceS fogt:

*Gin Stnfprud) auf Stolgebüb,rcn unb anbere bei Gelegenheit beftimmter Smtsbanbiungen

ju entrid)tenbe Seiftungen fann gegen ^Jerfoncn, roeld)e ber betreffenben Äirche nid)t

angehören, nur bann geltenb gemad)t werben, wenn bie AmtSbanblung auf ihr 93er*

(angen wirtlich oerrid)tet worben ift.«

iiun tritt gteid) bie ftrage in ben Sorbergrunb: wenn ein foleber Slann feine Äinbcr nid)t

will taufen laffen, weld)er 3«Jong finbet gegen ir)n ftatt unb wer trägt, wenn oon ber Dbrigfett

ber Antrag für ü)n gefteflt wirb, bann bie Äoften? Gin Antrag beS Saterg liegt nid)t oor, ber

@efe$c3paragrapb greift clfo nicht $la&. Gbcnfo oerb,ä!t cS ftd) mit ben 33egräbniffen. 3n
mehreren Wemeinben wirb bie »egräbnißftene mit einer tlcinen Abgabe gelöft, roelcbe an bie

Äirtbenfaffe fommt. Äann btefc Sbgabe nod) geforbert werben? Ga ift aud) ber gall inä Sluge

ju faffen, wenn biejenigen öemeinbemitglicber, we(d)e mit Susfübrung ber ©egräbniffe beauftragt

fmb, ftd) weigern, einen fold)cn Wann ju begraben. G« würbe bann bic 3rage entfteben: foll

bie ^oltjeibeborbe baö 311 ibren übrigen Attributen nod) auf fid) nebmenV Gnblid) mache id)

nod) auf einen onberen Umftanb aufmerffam. 2)ie Sd)uten auf bem Stanbe baben gewöbnlia)

gar fein Vermögen; bagegen gtebt eö etnjelne Äircbcn, weld)e burd) bie greigebigfeü unferer

$orfabren mit ©runbftücfen reieb botirt ftnb, bic Uebcrfdjüffe fammeln. %n neuerer $t\i treten

an bie ©emeinben fet)t oielc 3tttfprüd)e b,eran ( bie Sd)ulbäufer ju oerbeffern ober neu ju bauen.

G« roerben ba burd) blofeeö $efrct feljr anfebnlid)e Summen oon ber @d)ulgemetnbc oerlangt,

©etoöbnlid) wirb bann aus ben Äirdjcnfaffen, fofern fie anfebnlid)ere ©eftänbe t)aben, baju ein

Seitrag gegeben. SoQ biefer Seitrag nun bem Spanne ju ©utc fommen, ber fid) oon ber Äivcbe

feterlid) loägefagt bat? Ober foH in jebem einjclnen %aüt ba« Minimum, was bei einer

»epartition auf ibn faUcn würbe, eingeflagt werben bei ben Gerichten?

25a« ftnb ungefäbr bie »emerfungen, bic ich im Allgemeinen bem Oefe^c mit auf ben SBeg

gebe, bem id) fonft juftimmen werbe."

*) Sten. »eriebt, 8. 575. 3>er Sortlaut biefes ©efetjentwurfeö finbet ftd) nbgebrueft bei

£a)ulibei a. a. O., S. 40.
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Da* |>errenf>au* nafjm am 30. Slpril in britter tfefung bic üon flttanteuffet

befämpften ©efefcentmttrfe faft unberänbert in ber Raffung be* 9lbgeorbneten<

f>aufc$ an.

%m 6. 9lug. 1873 fdjrieb ©eneral ©broin SWanteuffel au* $erbun an

feinen Detter üftanteuffel nadj (Xroffen:

„lieber Otto! banfe Dir juerjf für Dein freunbUdje* Xetcgramnt, fca$

icfj gleid) an $ertfya gefdneft t>abe. 35on biefer unb ^fabelltfjen ^«bc iä) gute

Wadjridjten oom 4. 2lug. Dann banfe idj Dir ^er^Ud) für Deinen Shrief com

4. 2lug. Der tft fo inljaltreidj unb flar gefaßt, baß Du gar feine habetur

braudjft, um roieber Ü)?inrfter^)räftbent ju werben. Du fragft midj, mann idj in

bie ,£>eimaty fämc? 9Wer SSöar)rfcr)ctnü^teit $af|[en bic frranjofen am 5. Sept.;

bann brause icf> fünf Xage jur {Räumung oon in S3erbun befinblidjem Material,

bann brei Xage üftarfdj bi$ über bie ®ren$e, benn id) bleibe bi* junt legten

Sttann; bann gebenfe irf) nad> Berlin ju gcfyen, um mid> beim Könige $u inelbcn,

unb bann fofort naa) ©aftein gu geljen, ma* idj fefjr nötffig fjabe. Süfo rea)ne

icf> ben 6. ©enadjridjtigung, baß gejagt ift; ben 7., 8., 9., 10., 11. ftortfdiafTung

be* «Material*, ben 12., 13., 14. 3Rarfd), ben 16. Sertin — fo mürbe taj ben

17. unb 18. Sept. ober aud} nodj einen Xag länger $ur Diepofition fteljen.

(£* fann aber aud} fein, baß ber Sönig nücb ben 2. Sept. $ur Dcntmal*

entfmllung befiehlt, bann fjätte idj feine 3C'*/ irgenb ctma* ju tlmn, benn bann

müßte idj ben 2. abenb* fd)on mieber Ijierljer, um beim 91bmarfdj ju fein. 3fl&er

bann mürbe in) mtd} gleidj beim &önig abmelben, unb ginge bann öon ber ljiefigen

©ren^e au* am liebften nad> ©aftein. 9ftüßte e* aber fein, fo fönnte id) aud>

auf 24 Stunben an einen oon Dir &U beftimmenben Ort gelten, aber Sitte* bie*

»irb große |>efee, unb id) bin matt."

2lm 17. ftebr. 1874 fprad) ftxty. o. ÜKanteuffel $um oorlefcten sUial im

4>errenljaufe ju bem iöeridjt ber Äommiffton über ben ©efefcentrourf, betr.

33eurfunbung be* ^erfonenftanbe* unb bie ftoxm ber ©fyefdjließung:*)

„25ie fog. liberale gartet — id) nenne fie meinerfeits nidjt fo, noetl id) glaubt, bat

fie in ber SHajorität weniger liberal, oielmcbr torannifcb ift — fie b,at feit langer 3cit ^ ®l

Programm bie Cimlnotbebe an erftc Stelle gcfdjriebcn. Sie 3aa)e ift mcföadj angeregt »orben,

aber fie ift niemals fo redjt roettergeirieben roorben, benn ti mürbe gefagt, man bat für bie

Sad)e oben nod) (ein red)tes $erftänbni^. 2)iefc Scenc ^at fia) nunmehr ganj geänbert. C<

tft bie Sera ber SKaigcfe^e gefommen unb ba fommt benn bic Staatäregicrung, n>ela)c mit Ä«t»t

bura) bic Erfolge iljrer audroärtigen unb friegerifajen ^oliti! gehoben fein tann, ber Partei tntt

bem 6iöilnotbebe=Gntrourf entgegen, unb bte Partei ift aud) banfbar bafür.

Gä ift in allen öffentlichen iUäticm, bic Dorjugöroeifc unter biefem (Sinfluffe fteben, tin

roabrer Sturm ber 3ufrttnnnmg fi\x ^ Regierung, ein roabreS ^rcubengefd>rei erboben warben,

unb bie ©egner werben burd) ben Sturm nidjt nur meggeblafen, fonbem fte roerben aua) no<b

»Jinfterlinge, ^faffcnfnedjte, ^Japftbiener, Saterlanböfeinbe« ic. bejeidjnä. 2>ad mu& man f«b

gefallen laffen unb ftdj mit bem $cn>u&tfcin tröften, bag man eä in ber Xffat mit bem £anbe

unb mit ber Regierung red)t r>er?lic^ roo^l meint, roenn man aud) gegen biefc ®efe$e fprid)«-

*) Sten. Sericbt, S. 136. Der SWinifter Jalt battc ben ©efe^entrourf am 10. $ej- 1873

im »bgeorbnetenbaufe eingebracht. SBgl. Sa)ulthe&' „(guropäifa)en @efchid)«talenber" 1873, @- 233
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Stun muft id) bebauern, bafc ich einer in feiner legten Siebe enthaltenen SBeifuitg bc« Äultu«=

minifter« ntdjt folgen fann. Gr fagtc, wir anberen fceute, bie wir unter ben goangelifd)en leben,

hätten eigentlich lein Stecht, über bie Sachen mttjufpredjcn ; bie bewegenbe Urfaa)e fönne man
nur erfennen, wenn man in einer gemifa)ten Seoölfcrung lebt. Seit 15 fahren lebe ich unter

ben Sauern auf bem l'anbe, id) bin felbft ein Sanbmann unb Sauer, wenn Sic fo wollen, fenne

biefe 2eute feh,r genau unb habe fic jum ©egenftanbe meine« Stubtum« gemadjt. Sie ftnb ein

befonbere« ©cfd)led)t, unb für bie« will id) gcrabe fpredjen. Sic haben Diele fehler, aber aua>

grofje Zugcnben; c« finb bie SNänner, bie bem ftönige bie jähen Sauernjungen geliefert haben,

bie auf bett ©d)lad)tfelbcrn feine Siege haben erfechten helfen. Unter biefen fieuten hat fid) nod)

ein Scrhälhttjj erhalten, id) fpred)e nidjt oon einer $br)Uc im Jtleinen. Setanntlid) ift unfere

länblidje ©eoölferung in ben öftlidjcn 3Jrooinjen gegen bie ftäbtifebe überwiegenb unb bie SRänner,

bie id) h«r im 9(ugc tfabt, finb in ber SRchrjahl ju £aufe in ber SJtarf Sranbenburg, ber fcauftfc,

Bommern, in Steuden unb einem großen Xheil oon Sad)fen unb nod) anberen Srooinjen, fte

treten in ber treffe unb fonft weniger heroor, um fo mehr glaube ich ein Stecht ju haben, aud)

in ihrem Warnen ein 28ort hier *u fpred)en, ba mir bod> hier ftnb, um bie fpcjieUen Serhältniffe

unferer fianbestheile hervorzuheben. G« ift ein eigentümliche« unb munberbare« Skrhälmifj,

toeld)e* fid) in unferen Sauerngcmeinben jn>ifd)en ben ©ingefeffenen unb bem Sfarrljaufe gc-

bilbet hat.

(£« fann im $farrr)aufe wof>l einmal eine SCcnberung in ber Serfon oorfommen, aber e«

ift bejeidmenb, ba« §au«, wa« unter ben übrigen Strohhäufern fteht, unter ber großen üinbe,

ba« hat eine befonbere Sebeutung in biefen Sauerngemeinben, fic haben eine Siebe, eine Xa)tung

im großen 2>urd)fd)nitt für ben Wann, ber bort wofmt, unb ba« ift nid)t erft eine Sad)e oon

geftern unb oorgeftern, ba« liegt barin, bafj bie« Sfarroerhälmi& fd)on feit ber Deformation in

unferem ganbe beftanben hat, bafc e« grofee 2Jrangfal unb Ärieg«nöthe mit ber Öemeinbe bura)

gemacht hat.

Xie Sauern finb ftolj auf ihren <3eiftlid)en, ba« h°oe id) °f* gehört, wenn oon 9ln=

orbnungen in anberen öemeinben bie Siebe mar, fo fagen fie: unfer ^Saftor bä**c ba« bod)

nicht sugelaffen; fte erfennen felbft bie Strenge, mit ber fie öfter in Üonflift fommen, an unb

ftnb im ©runbe bamit einoerftanben. $ ie« JBerhältnifi ^at fid) erhalten burd) bie 3ett be« bürren

Slationafi«mu« ; e« begeht heute nod), wiewohl ftd) fdjon 9(njetdjen finben, bafj j. S. Arbeiter

nad) einem] längeren] Aufenthalt in ben größeren Stäbten fid) auf bem 2anbe anftebcln unb

prinzipiell nid)t blofe bem Pfarrer fonbern bem Ghriftenthum überhaupt entgegentreten. 3)ie«

oorher gefd)ilberte glücfliche SBerhältnifj beruht barin unb erhält ftd) baburd), bafe ber ©eiftlidjc

oon früherer 3ugenb an mit feinen Sfarrfinbern tn ^amilienoerbinbung fteht, er tauft bie ®v
borenen, er fonftrmirt bie Äinber, er fegnet bie Sfjen ein unb er begräbt bie SBerftorbenen ; ba«

ift ber Rauher, ber Pfarrer unb ©emeinbe jufammenhält, be«halb hört man aud), wenn man mit

ben fianbleuten fprid)t, bafj fte c« für eine Unmöglid)feit hatten, bafj fie nun 3U einem beliebigen

Stritten hmgehen follcn, um ftd) trauen $u laffen. 9Het)r al« einmal habe id) oon biefen Seiden

gehört, al« id) mit ihnen fprart): ra« fann ber Äönig nid)t wollen. Stun, ba« OJefe^ reifet für

biefe fianbe«thet(e, oon benen ia) hier rebe, au« ber Äette swei wichtige «lieber herau«,

bie gan$e Rette ift bamit gebrochen. 2a« ift ein unenblidjer Schaben für alle biefe 0e=

meinben.

Stun frage id): SBarum will man biefe Stenberung benn eintreten laffen
'* ^>d) fpred)e

hier nid)t oon ben Aatholifen, fte werben ü)r SBort felbft reben. 3d) fpredje oon meinen £anb«=

leuten unb fomme oieIIeid)t nachher nod) einen «ugenblid barauf jurücf: Sinb oiellcicht bie

Airchenbüd)er bei un« fd)(ed)t geführt worben?

Stein, ba« ift nid)t ber %aü, c« fann wohl einmal ein Langel oorfommen, aber im

Orofeen unb Wanden finb bie jtird)enbüd)er oon ben @eifi(id)en in neuerer ^ei* au{jer=

orbentlid) gewifienhaft geführt worben. Siefe Äird)enbüd)er ^oien fogar, waä id) beiläufig

hier bemerfen wiÄ, in mancher Scjtefwng grofee Sorjüge oor ben fünftigen dioilftanb««

regiftem, j. S. werben bie laufpathcn bei ber Xaufe mit eingetragen unb fönnen bann jur Ser=

nehmung citirt werben, wenn irgenb 3n>eifel obwalten. 2)a« wirb bei ben (Sioilftanb«regiftcrit

nid)t ber ^aö fein. 3d) bin jehn 3ahre Sanbrath gewefen unb hatte e« mir bamal« jur befonberen
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Aufgabe gemalt, bie SWtlitaroerbältniffe fef>r genau ju reguliren unb bie Stammrollen, bie in

Unorbnung waren, in Drbnung ju bringen. £a babe id) in meinem bamaligen Areife fetjr otele

— id) (ann nid)t fagen, rote oiele -- aber feb^r Diele Jlird)enbüd)er eingefeben unb fic immer in

größter Drbnung gefunben
;

id) mill wfinfdjen, bafj tünftig bie Gioüregiftcr ebenfo geführt werben.

3hin tonnte man oiclleid)t fagen: baö mar bamalö ganj gut. aber bie gan^c Sad)c pafct nid)i

mein; in ben beutigen Staatöorganiömus, mir wollen anberc Sebörben bamit betrauen. Slber ba

fel>e id) baö Wegentbeil baoon: alle Scbörben, bie man mit biefem Scbreibmerf belaften will, bie

beginnen bamit, ben lüenft ju »erjagen ; bie tfreiöorbnung, bie Sic mit SRübc ju ©tanbc ge-

braut baben, ift in ®cfabr, bafe fte wegen biefer Gioilftanböregiftcr Sdjiffbrud) leibet, £it

Weiftliajen wollen nid)t alö 9Iot^ber)eIf bleiben, bie Siebter ftnb anbcrwcüig befdjäfttgt. SUfo baö

tann aud) nid)t ber Wrunb ber Slenbcrung fein. 2öaö nun ben (Mclbpunft cnblid) betrifft, fo ift

cö ja notorifd), ber Obertirdjenratb bat es bargelegt, ber ftultuöminiftcr fyit cö in efroaö be=

ftritten, baft bie Äird)e grofce einbüßen erleibet. SRit beut größten £anf ift eö geroifc aniuerfennen.

bafe bie $inanjlage Des Staateö es möglia) gemad)t bat, ber bebrütten Stellung vieler ©ctffc

lia)en abzuhelfen, wiewobl bie Sad)c ftd) tlar nod) gar nid)t überfeben läfet. Slbcr mit bem

Welbfad ift bod) nid)t SQeö abgemadjt Sßer erfefct benn ben (3ciftlid)en ben ©influf?, ben fie

burd) Gntjicbung ber Trauungen auf tljre öemeinben baben? 3ft biefer Gtnflu& eine (Sröfje, bic

6ie mit Örofa)en unb Ztyalem bejahen rönnen? «ein, ein 0eiftlid)er, ber eä reblid) unb

d)rift(id) mit feinem Slmtc meint, lafrt ftd) nid)t abfinben, er bcflagt unb bebauen cä tief, bafc

man feinen Cinfhtf; gebrochen bot. Sun alfo, ber eigentliche ftrunb muft bod) roobl in ber

tatboltfdjen Äird)e liegen, unb baö fagt ja aud) ber 3Rtntftcr beutlid).

3)a fällt mir ein «er« ein, id) weife nia)t, ob mein alte* ©cbädunife ü)n mir nod»

wiebergtebt, ber lautet: Quidquid delirant reges plectuotur Achivi, b. b- «Ifo ungefähr auf

2)euifd): ^Qr alle gebier, bie bie Siegierenben mad)cn, werben bie SSölfer geftraft. £aö mag

mand)mal rid)tig fein, aber baö fann id) burd)auö nid)t in ben anberen JBerö bringen, bafj man

für alle gebier, bie ber $apft in 5Rom ober bie fatbolifd)e Äirdje maa)t, unfere arme eoangelifdje

Hird)e beftrafen mu&.

SBaö werben Sic benn mit biefem Ofcfeft unb ben anberen folgenben erreichen? Sie werben

jfyvt Sadje burd)fübren, baö ©efefc wirb aud) burebgeben, Sic baben ja nod) eine Kolonne ton

neuen Wefelen im fctntcrbalt, bie werben aud) burebgeben, bann wirb eine grojje Segiftratur ftd)

bilben, bie öefeRc werben crfd)einen unb ba fein, fie werben aud) gebanbbabt werben, wenn fie

ba ftnb, unb id) bin ber Crftc, wc(d)er behauptet, bafe fic gebanbbabt werben muffen, baö jvacit

aber, id) fage eö mit tiefem Sa)mer3, baö «Vacit wirb fein, Sie werben eine 3<")l »on SÄärrorem

mad)en, Sie werben oiel Slbfall ocranlaffen, benn wenn eine Äirdje mit bem fo übermächtigen

Staat im Mampfe ift, fo unterliegt fic wcnigftenö für ben Diomcnt, unb baö, wa$ bann übrig

bleibt, wirb nad) meinem £afUrbalicn eine fd)lcd)tc Marifatur ber ilird)e, ein (Sftfareopapiätnus

fein. Xaoor wolle (Mott unö bewabren. 3>icfed Öefefc mit ber Aufhebung ber Scrpflid)tung tur

laufe ber Minber, baö ift für «tele im i'anbe — baö fann man unb mufe man auöfpretben

ein grofees» atergernife. Slergcrnife mufe ja fommen, aber webe bem, burd) ben eö fommt, unb id>

alö Cbrift unb mit 9tit(ffid)t auf meine ^obanniter-Wclubbe werbe mein *otum nid)t baju geben."

X)er 9lrt. 1 bc« Don ÜWantcuffcl betämpften ®cfctjeö »urbe im ^erren^aufe

mit 99 gegen 62 (Stimmen angenommen. £>ie <Sd)lu&abftimmung ergab bie 3tn

na^me be« ganjen ©efefeeö mit 89 gegen 51 Stimmen.

%m 15. 2ttai 1874 fpratfj ber <Dtfnifler a^anteuffcl gum testen s3WaI im

|)erren^aufc bem ©efefcentnwrf über bie Verwaltung erlebigter fatbotifd)er

©iöt^ümer:*)

*} Stcn. »erid)t, S. 324. 3Dcr Sßortlaut biefcö «efe^entwurfä finbet fid) in Sdjultbffi'

(,Gurop(tifd)em ®cfd)td)t9falenber" für baö Jabr 1874, S. 45f.
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„!£er ÄoHege (Gobbin fjoi audgefpro4cn, cd fönnc mit und ntd>t bidputirt roerben, roeil

mir bad Setfwltcn ber fatf>olif4cn 8if4öfe billigten, od) bin nur beroußt, ni4t bicr ju fteben,

um ein Unzeit über bie iperren 33ifc^öfc abzugeben; i4 bin mir beroußt, meine Meinung über

einen oon ber Regierung Sr. SM. eingebra^ten Wcfe&cntrourf ju fagen. £ad ift meine ©(^utbigteit,

unb bo.« werbe td) tfwn, fo f4wcr cd mir aud) wirb.

Sei ber Crörtcrung ber fogenannten fir^cnpolüif^en Öcfefce, jc&t faft oor 3af)redfrift, ba

babe id) audbrüdli4 erfläri, wie ungern ich mi4 gegen bie 2Cnft4t ber Regierung ouöfprc^e. 34
fann oerfteb^cm, baß ed mir au4 bleute fduoer toirb unb fernerer ald bamald; benn bamald

tonnte tcb, für meine tljeurc eoangelif4c Hinfje mit eintreten; b«utc ift bie nidjt unmittelbar mit

im Spiele. 34 ftef»c einer Äir4e gegenüber, gegen weUfje üb all ba« 3Bot>In>olIcn

bcflc, roel4cö i4 gegen alle ©lieber ber allgemeinen a)riftlid>en ftinbe in mir trage, von ber ia)

aber bur4 Toefentlid^e Ueberjeugungen getrennt bin. 34 werbe mi4 alfo com protcftantifa)en

Stanbpuntte aud über bie ($efe$cdoor(age äußern, unb bie 9tüdfia)ten auf bad allgemeine 2ttol)l,

bie unö fjicr «Ue leiten, fo oiel in meinen flräften fteb.t, wabrjunebmen fu4en.

9Raa) ben großen Äefultatcn, rocla)e burd) jwei gewaltige Kriege unb burcfc bie »eugeftaltung

bed 3Deutfa)en 5Reia)e9 erteilt würben, mar ed |eb,r natürlia), baß bie oerfdjicbenen SJeftrcbungen

unb Strömungen, bie in unferem SJolfc ftattfinben, fjeroorlraten unb fi4 bemühten, jur Ölleitung

ju fommen. darunter befanb ftö) aud) bad (atr>o[ifcr)e Sewußtfein eined großen X^ciled unfered

»ortcö. ©d bilbete fta) bie fogenannte Gentrumöpartei in ben Parlamenten; ed traten anbete

(Srfdjemungcn fjeroor, man mißbilligte bad, man glaubte, baß fogar SJerbinbungen mit bem Hui-

lanbe angefnüpft mären :c.

34 bin aurf) nicf»t ba$u ba, für bie 5tia)tigteit ber SInfa)ulbigungen mia) biet audjulaffen.

9la4 meinem geringen Groieffen bättc bie Staatdregierung beffer getfjan, im Semußtfein ber

großen erlangten (Srfolge, fie, bie von Sieg ju Sieg, oon Grfolg ?u Erfolg oorwärtd gef4ritten

ift, auf biefe 6rfa)einungen meniger G)ewi4t ju legen ba, roo fte bad ©ebiet bed SBcrbredjetifc^cn

ftreifen, wad ia) nia)t weiß unb nid)t beurteilen fann, ba bie beftebenben £anbedgefe$e malten ju

laffcn, im Uebrigcn aber unbeirrt ben eingefa)lngencn föcg fortjufe$en. Xai ift nidjt gefd>ef»en.

Man bat ed für notfjwenbig gehalten, bura) beionbere Slusinafimegefe^c ein?ufa)reiten.

(Sin iRoment, baä babei ^eroorgeb^oben rourbe, ift mir einigermaßen überrafa)enb ; man

fagte fo: es fönntc nidjt gebulbet roerben, baß in unferem ganbe ein fTetnber Souoerfln regiere.

35aä rourbe auägefproa)en ju einer ^eit, alä biefer Souoerän, ber fein «nberer mar alä ber

^Japft, feiner ©ouoeränität entfleibet roorben mar. 3)ie Äira)engefe^c famen bann rite ju ©tanbe,

e4 mürbe mit großem Seifall faft ber ganjen treffe mit 3uiau4lten biedfeitä unb jenfeitä bed

DieereS biefer ^elbjug gegen bie Äira)c in ber Wefammtljeit — unfere (Soangelifcfjen mitgenommen —
eingeleitet unb ju Gnbe geführt. 34 fanit biefe Öefe^e nur fo bejeidmen, baß ia) fie bie öeißel

nenne, mit ber man bie Uebergriffe ber Äiraje jurüefbrängen unb jurüdfdjlagen wollte. 3e§t

ftnbet fid) nun, baß bie Äirdjengefefte boa) nid)t ganj audreia)en, unb baß bie öeißel noa) oer-

fa)ärft roerben muß, unb bagegen fpredje ia) mid) aud, unb baju fann id> meine 3ufummun9 nict>t

geben. 34 n>»U t>K Örünbe, bie mid) leiten, ganj furj jufammenfaffen unb ^xtx Beurteilung

unterwerfen. 34 fwbe erftlicr) — i4 weiß ni4t ben parlamentarif4cn Sluöbrud — ni4t rc4t

flug, bie ®efe$gebung$maf4ine, bie bei und bo4 fo fe^r oon ben Majoritäten abfängt, gcrabe

jum ^a4u)eil einer großen SRmberfycit im Sanbe fungiren ju laffen gerabe gegen bie fatf)olif4c

Äir4e; benn beibe Öefefce finb gerichtet, gegen biefe mit ben Majoritäten emjuf4teUen. 3?ad

erjeugt ©rbitterung. Gö fjanbelt ft4 um Gntfe&ung ber l)Ö4ftcn Äir4cnfürften bur4 eine

neugebilbete welt(i4e 8eb,örbc. (Sö ift ben Äatfjolifen wafjrli4 ni4t ju oerbenfen, wenn fie ftd)

baö ju öerjen nehmen. 3iun fagt man: bie $eit wirb bad 3Wled (jeilen, laßt und nur feft auf

bem eingef4lagenen Söege oorgeh,en, bie Öeute werben f4on jur Scftnnung fommen, ed ftnbet

je^t nur eine momentane 2(ufregung ftatt, bie f»4 bemnädjft legen wirb.

34 fllaube, baß ber ®ta4el, ber in bie treueften £erjen am tiefften eingebrüdt wirb, ni4t

fo leicht fi4 befeitigen laffen wirb
;

i4 fann aber ni4t in bie 3u^unft fef)en. 3 1<tmerb
/
in wirb

bie 3eit oiellcic^t au4 biefed audglei4cn. 3nocfffn «4 fünfte, ed wirb bann 3Ran4ed mit aua=

8twif4t werben, wad bem Staate febr notfjwenbig unb nü|jli4 ift. Sie SlnftcHung ber Öeiftli4cn

ift burtf) bie neuen Öefe^e oielfa4 in ftrage geftellt unb but4 bcf4ränfcnbe Sebingungen ein
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geengt worben. ^efr bemerte babei, bafe in ben Scfrmalfalbifeben «rtiteln ftcfr bod) ba$ uwroetfd

hafte Siecfrl ber Mitteilung unb auefr Slbfctutitg von Geiftlicfren für bie Äircfre gerod^rteiftet ftnbet.

9cfannt(icfr floffen bie Sebmalfalbifcfren ärttfel au« £utfrerä <?eber, unt bie Grünbe anjugeben,

wcdbalb bad com Zapfte proponirtc ftonjit nid)t follte angenommen werben; fic ftnb fobann in

bie fpmbolifcfren Schriften ber eoangclifdjen Äirefrc aufgenommen roorben unb jroar in

atcinifcfrer Uebcrfefcung, bie, wenn icfr nicht irre, Weranu* gemacht bat. 2)« t)etgt e$: »Hoc

confirmat sententia Petri 1, 2, 9: tob eatts regale «acerdotiom : qnae verba ad veram

Ecclesiam pertinent, qnae, com sola habeat sacerdotium, certe habet jus eligendi et

ordinandi miniatros.«

Söir fraben in ber proteftanrifefren Äirtbe frcfanntlicfr fein imperinm ber Ätrd>e, fein

magisterlam, aber mir fraben ein ministerinm, baö ftnb bie liener am Söorte; bie fönnen unb

ntüffen oon ber Äirtbe angeftellt werben, SBieoiel ntefrr aber gilt ba« in ber fatfrolifcben Jürcfre,

roo fogar bie SBeifre ber »ifefröfe ein eaframent ift. Dafe biefe SSeränberung bc$ beftefrenben

tfuftanbeä bie «atfrolifen empfinblieb perlenen mu^ liegt auf ber $anb. unb ebenfo flar ift e4.

bafe bura) bie neueren Steftimmungen biefe Verlesung im frofren Grabe gefebärft roirb.

Set weite Grunb, ber mich freftimmt, gegen ba* Gefety nticfr auö;ufprccfren, ift ber: lie

Sage ber Äirtbe im Allgemeinen, niefrt blofe ber fatfrolifcben, fonbem aueb aller anberen Äircfren.

GS ift, wie in) ee norfrer bezeichnet habe, eine Stutze gegen bie Jitrtbe gebunben worben; ba*

würbigt bie Kirche in ber öffentlichen SReinung frerab. IMefe Stütze ift gebunben roorben, ofrne

bafe eine Äircfre einmal gefrört roorben ift, nicht einmal ber oom Staate eingefegte Cberfireben-

ratfr. 3?a« ift eine Gntroürbigung ber Aircfre, unb an Slllem, wa$ barauä entftanben ift, fraftet

biefet SRafel. Nun aber legt felbft ber ScifaU, ber bem ftelbjug gegen bie Äircbe gefebenft

roorben ift, berebteä 3«>gn'fe baoon ab, roie bie allgemeine Stimmung in ber SBelt ift, unb wie

forgfam man oermeiben mufe, bie ohnehin angefeinbete Äircfre berabjuwürbigen.

Jn biefem neuen Äircfrengefefyc ift nun noch ein ^unft, ber mir befonberg bebenfltch

ftfreint ; e<J ift ja nämlich unerläfelicb, bafe bie fatbolifebe AUrcbc in ihrer ganzen Drganifation mit

oberen unb unteren ftirefrenbeamien ein GanjeS bilbet, unb bafe bie Gefammtfrett biefer Hierarchie,

roie man biefen Organismus ohne unangenehme 9tebcnbebeutung bezeichnen fann, auf biäfrcr un

befhrittenen fatfrolifcben Glaubenölcfrren ftebt. Nun wirb in ben Gcfefcen ben Untergebenen aay

gegeben, bafe fie, wad fie naa) ben fatfrolifcben Grunbfftfcen ju tfrun oerpfttefrtet ftnb, niefrt unter

laffen, S?orgefc$ten gefrorefren follen, roelaje fit nad) ibrem Glauben al* folebe niebt betratbten

fönnen, bafc ftc bie Ireue, bie fte ü)ren Sorgefe^ten fa)ulbig f>nb, tbatf&cblicfr niebt beroäbren

bürfen. 2)iefe Ireue roirb unter Strafe gcftellt. 3ft baö freute bie 3eit, bie Ireue au beftrofen?

Xa<s frage ia).

25er britte «runb, ber miefr gegen biefc<$ Öcfefc einnimmt, ift ber: Co roirb bod) Littera

mortna bleiben, e* roirb nidjt jur profrifefren Snwenbung fommen fönnen. %\c Ätrdje unb ber

Staat ftnb ja beibe gottgewollte Orbnungen, aber fte finb fo grunboerfefrieben, bafe man fte gat

nidjt in parallele ftcllen fann. Unb mai bie Jlirtfre auf ifrrem Gebiet oermag, ba* oermag ber

Staat niefrt auf bem feintgen, unb bie SWatfrtmittel, bie ber Staat frat, fcfrlen gänjliefr ber Äira)e

unb müffen ifrr fefrlcn. löfet fttfr gar niefrt beftreiten, bafe, weil bie Äircfre einen irbifajen

i'eib, alfo eine üüerftbätigfett auf biefer Gebe frat, fte Ucbergriffe unb (Srceffe begefren fann unb

begangen frat. Wanj baöfclbc gilt oom Staat, ber freute noefr bie fäfulariftrten Güter in ber

lafefre frat.

JJcfr frabe babei einen eigenen Suurtcn, ein fefr^r fortfcfrrittIid)e§ $latt, worin wörtliat

lefen ift: $lit ber burefr bie SKaigefcBe eingeleiteten ^icfrtung finb roir im Söefentlitfren fefron jetft

fo gut roie am Gnbe unb roerben aua) mit ben beim Sanbtag unb Stcicfrdtag eingebraefrten Sor

lagen nid)t weiter fommen. mufe ein anberer 3Beg betreten werben, unb baS fann nur ber k.

fein. 2?aö weitcrfolgenbe Slejept beftefrt ungefäfrr barin: 1er Staat foll bie fünftigen Geiftlicben

ifrrer wiffenfcfraftlicfren Silbung naefr prüfen unb ben Gib beä Gefrorfnmä für bie Staatsgefew

Iciften laffen, ba« änbere aOcä Den Gemeinben übcrlaffcn. Dann würben wir ju ber beneiben*

wertfren Situation fommen, bafe, mflörenb in ^ranfreiefr befanntlia) bie cfrriftlidje Religion burtfr

einen Äonoentabefcfrlufe abgefefrafft würbe, fte bei un$ in jebem fleinen Stfibtefren burefr einoer

ftanbnife be« ^Jaftor« mit ber Gemeinbe würbe befeitigt werben fönnen.
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Suf bem ftrd>Iia)en @ebieie wirb ber ©taoi immer maa)tIod bleiben. 2)ic t>tcl&efprod)ene

fiebre von bcr 3nfoQibiIität beö ^Japfted — ia) befcnne mia) gar nitf>t §u bicfcc fic^re, idj bflItc

ei jüc ein Unglüd, bafi ftc aufgefteUt roorben ift — bleibt boö) ein 3>ogma, unb ein 2>ogma,

meine $erren, werben 6ie nia)t burdj ein ©efe& tobtfö)lagen unb auä) nia)t bura) polijeüidKn

3mang au§ ber Seit Raffen fönnen; baä fönnen Sie nur burfl) Ueberjeugung unb befjcre SBe*

lebrung. 3a) l|>abe ed auägciproajen, bafl i<b ben $apft ntd)t für infaQibel balle; iü) r)a(te min)

felbfi für noa) oicl weniger infaüibel, aber ta> f^alte aua) bie ^aftoren ber @cfe$gebung feineä-

roegä für infaHi&el unb glaube, bafe fie grofee gebler begangen fjaben."

®aS ©efefe würbe mit 81 «Stimmen angenommen, "ättanteuffels ©rtmrne

mar unter ben 46 (Stimmen, bie mit sJiein geftimmt Ratten.

(SS war bieS baS lefete parlamentarifcfje Auftreten üftanteuffelS.

3$ laffe nun brei an bcnfelben nach (Sroffen gerichtete Telegramme beS

ÄaiferS folgen:

Berlin, ben 2. Sfpril 1875.

t&ä) fa9c Ö^nen meinen beften £anf für 3hrc guten ©ünfdje zum 22. sJJ?är$.

Auf balbigeS ©teberfchen. Söilhelm."

öerlin, ben 30. 3Härj 1876.

„(Smpfangen Sic unb $hre ©ematjttn meinen beften £>anf für 3htc treuen

Söünfdjc $um 22. üttärj. ©iltjelin."

»erlin, ben 20. »pril 1877.

„(Smpfangen Sie, wenngleich recht oerfpätet, meinen aufrid)tigften Dant für

3h« fo Keben 2Ötinfcr)e $u meinem fe^r alten ©eburtstage. Wilhelm."

Am 16. April 1878 erhielt ÜNanteuffel aus ber Umgebung beS SaiferS

(Veranlagung unbefannt) bie nachftchenben feilen:

„Cm. ©reellen^ beehre ict) mict) 31t benachrichtigen, baß beS ÄaifcrS unb

ftönigS ÜWajeftät bon ^ttn fo patriotifchen, echt preußifct)en ©efinnuugeu außer^

orbentlich erfreut mar unb mir befahl, (Sw. ©reellen^ feinen innigften Ütonf bafür

aussprechen. — Ob bcr Äaifer mit bem dürften 33. barüber näher bertjanbelt

hat, oermag ich nicht beftimmt ju äußern. %d) erlaubte mir nach einiger ßeit

anzufragen, ob (Sw. (SrceUenj eine (Sntfcheibung irgenbWelctjer Art $u gewärtigen

hätten, unb erhielt bie Antwort, baß Se. 2W. für jefct mir nichts ©eitere« mit.

^utheilen wüßten."

Arn 26. 3an. 1880 fct)rieb ber ©eh- SegationSrath tfotbar Sucher an

ÜWanteuffel:

„(Sw. (Srcellens ^aben mittelft Schreibens 00m 19. Sept. 1878 bem $ernt

3ieichSfanslcr ben ©rief eines Antiquars (Sullb in ^iibau ju überfenben bie ©üte

gehabt, in welchem ber öcfctere gewiffe auf bie 9ceud)ateler Angelegenheit bezügliche

Rapiere anbietet. £)iefe $iece ift oon bem beworbenen StaatSfefretär b. 23ülow

bem bor ftur&em gleichfalls berftorbenen ©eh- SegationSratt) 0. $a6munb jur 33c«
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arbeitung übergeben unb in beffen 9Jadjlaß unerlebigt aufgefunben worben. Der

.fjerr SReichSfanzler, ber erft jefct ftenntniß baoon ermatten Ijat, bittet 6w. ©reellen^,

feinen oerbinblichften 'Dan! für bie 2Hitthcilung entgegenzunehmen, zugleich mit

feiner (Sntfcfmlbigung, baß biefelbe fo lange ohne (Srwiberung geblieben ift. 3n
ber Sache fclbft bat ber ftürft 33iSmarcf aus ber beigefügten Inhaltsangabe bcS

Gulln nid)t entnehmen tonnen, baß ber Grwerb ber angebotenen Rapiere oon

©erth fein würbe, unb ftellt, falls (Sw. Grcellcnj ntc^t befonbere ^nbizien für bic

entgegengefefcte Annahme höben, anbeim, bem Anerbieten nicht naherzutreten."

3m Safnre 1868, nach bem Xobe bcS (trafen 2lrnim*$3oifccnburg, batte

ftönig SBilhclm 2K an teuf fei jum tfanbtagSmarfchall ber ^roüinz SBranbenburg

ernannt, welche Stellung er bis $ur Einführung ber £reiS* unb ^roöinjiat»Crbnung

befteibete (1873). SllS buref) (entere bic alten ^romn^iaUanbtagc befeitigt unb au«

ben „tfanbtagSmarfchällen" „SBorfifcenbe" geworben waren, bie ni<bt t?om Äöntg

ernannt, fonbern oon ber SBerfammlung gewählt würben, ba erfragten feine tfanbS*

leute ben %xt)m. ü - Üftantcuffel baS erfte 9JZal mit überwältigcubcr ÜKaiorität,

bic ferneren 9ttalc ftctö einftimmig gu ihrem SBorftfecnbcn.

Diefe ir)in lieb geworbene Stellung behielt er innc, bis im ^atyre 1880 zu--

nebmenbe Stf)Wäcf}e ilm ^wang, auf biefelbe zu Ocrzicf)ten.

©ährenb feiner länblidjen 3ur"cfgezogcnheit PPf9tc ÜÄanteuffcI fict) ni^t

ber Stühe hinzugeben. Sein unauSgcfefeteS iöcftreben war eS, feine ®fiter gu Oer«

beffern. Umfangreiche Drainagen unb Woorfulturcn, lange bcoorftimpau folay

angelegt hatte, frechen für ÜflanteuffelS Sct)arfblicf auch ™ lanbwirtbfchaftlicher

©e^iehung. Die ©ewirthfefjaftung feiner ©üter galt in ber ganzen Webcrlaufife

für eine mufterhafte, unb bie größte ftreube war eS für ben früheren Leiter ber

preußifcf)en ^olitif, benen, bie ihn in (Jroffen befugten, bie SOieliorationcn 311 jeigen

unb p bemonftriren, wie auf naffen ^utungen, bie fonft faum irgenb weld)e$

ftutter für ba« 93iet) herbrachten, prächtiger Seiten ober fchwere ©erfte

heranreiften.

211« bic läge ber leiblichen Schwachheit unb ®cbrechlicf)fcit für ÜWanteuffel

nadj ©otteS ffiillcu herbeifamen; als feine ftüfee ihn nicht mehr tragen wollten,

als er fid) heben, ftüfeen unb leiten laffen mußte, als feine SSerftanbcSfchärfe naa^

ließ, nahm er feine tfeibeSnoth mit munberbarer ©cbulb aus ©otteS §änben fyn,

wohl feufjtc er manchmal, wenn bie Schmerlen ihn peinigten; aber fo oft man

ihn fragte, wie eS iljm gehe, war er ftets feinem ©ott hcrSU(fj banfbar für feine

@nabe, ber eS ihm noch oerlich, unter ben Seinen zu fein, bis ber $crr über Sebcn

unb £ob nach neuntägigem fehweren Äampfc infolge einer i'uftröhrenentjünbung am

lobtenfefte (26. 9ioo.) 1882 ihn erlöfte oon allem Uebel feines fonft fo ftarfen

Leibes unb ihm aushalf ju feinem himmltfchen deiche im 78. CebenSjahre. *)

*) ©ine aud> alt Scparatabbrud erfdnenene öiograpb> SHanteuffelo finbet fttö im

LEX. SBanbe bc$ Stcuen Sauftyifdjen 9Kagajinö.
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^>crr o. üWantcuffet war bcr le^te Stüter jener Drbenöbeforation, bie ®e. üft. ber

$önig ^rriebrid) Söill)elm IV. als eine ganj befonbere guSgeidpuing filr bie erflen

Sttttglicber be« Sttinifterium« „ber rettenben tyat" geftiftet hatte, — be« Stoßen Wbler»

£5rbcn§ erfter klaffe mit Sfrone, Secpter unb ©ichenlaub. Gr fear auch feit bem lobe

be.3 ©rafen Srangcl ber ältefle föttter be« höh™ DrbenS oom Schmarren Slbler.

3"r ©eerbigung Dftanteuffel« fonbte Äaifer SBilhelm einen nahen 35er*

roanbten feine« fönigt. $aufeS mit einem eigeuhänbigen ©eileibSfchreiben nach

©roffen. Stile ^rinjen unfereS ÄönigSljoufeS Rotten Telegramme gefanbt, ihre

rjetjlidje £fyeilnaljmc an bem .^inf^eiben beS beräumten Staatsmannes ju bezeugen.

ÜSiele «Staatsbeamte, ÜJiitglicber beS Reichstages, beS $erren unb 3lbgeorbneten=

fyaufeS, bie ©utsbefifecr ber Umgegenb, bie ©ürgermeifter unb Stbgeorbnctcn aus

allen «Stäbten bcr *}?icbcrlaufifc, Xaufenbe aus allen ©täuben, oon ©tobt unb

Sanb, toon nah unb fem Waren herbeigeeilt, um bem großen lobten baS lefctc

Gtjrencjeleit $u feinem ©rabc $u geben.

£)aS bentwürbige Schreiben beS &aifer« lautet:

»edin, ben 28. «od. 1882.

„ÜJiit aufrichtiger £heilnahme fyabc id) ben ferneren Sdjlag oernommen,

ber ^ic, gnäbige $rau, foeben getroffen hat! S^rem nun oerftorbenen ©ema^l

öerbanfe ich bie wefentltchften Dienfte in ber fttit, in melier td) bura) baS Ver-

trauen meine« 8önig« unb $3rubcrS ju ben 2taat£gefd)äften herangezogen mürbe,

toon rocldjcr Stellung*) er ju ben ^öc^ften StaatSämtern emporftieg! Die 95er-

t)ä(tmffe, bie un« fpäter trennten, - bie idj oft bereut ha&e — haben niemal«

mein Vertrauen unb meine Sichtung gu unb für ilm crfdjüttcrt, n>a3 in) ihm oft

betoiefen fya.be. Unb biefe ©efinnungen folgen iljm ins (Stab!

$huen möge bie 25orfelmng Sraft unb (Ergebung bei geregter Irauer Oer*

leiten, fid) in baS gu fänden, maS nad) beren SBillcn unS Ijienieben trifft! $fyx

treu ergebener Wönig Sil heim."

33efonbcr« mistig in biefer SMerhödjften Äunbgcbung ift baS ©cftänbnijj

ftönig SSMlhelm«, bap er bie SBerhältniffc, bie ir)n oon bem bewährten 9lathgeber

trennten, oft berent fyabe. Die gan$e polittfdjc (Sntwicfclung, bie ;$mifd)en ÜJJam

tcuffel unb JöiSmarcf liegt, fanb alfo in ben Bugen beS gerechten ^errfdjer« feine

<#nabc. Der Sönig mar in 24 jähriger Regierung 51t ber Sinfirfjt gefommen,

baß ÜJJanteuffel« ^5olitif richtiger mar als bie ton ^lottwell, 3luer«malb, Schleinifo,

SBonin, ^Jatom, 33cthmann<|jol»oeg, unb in feinem ®credjttgfeitsfinn fonnte er nid)t

anberS al« offen aussprechen, baß bie ^naugurirnng ber fogenannten liberalen

Slera ein politifcher Mißgriff gemefen fei.

Der Slronprinj ^riebridj ©il^elm (nadnnaüger Äaifer ^iebria)) fd^rieb

an ben Solm:

ffO^ fpreefjc ^hnen mie ^hrcr SWutter meine Ühe^nahme an oem ^^tntgang

ZftrtS SBatcrS au«, mit beffen ©rlöfung oon langem Reiben baS l?ebeu eine« ÜRanne«

*) üJlanteuffcI voat 1844 jum oortra«enben Stot^ beim Crimen oon ^Jreufecn ernannt

roorben; »ergl. <»b. I, 3. 2.
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abfdjließt, »eichet ^rtebrid^ ©ilhelm IV. jur (Seite ftanb unb beffen -Ratne ftctd

mit bebeutungSOollen ©reigniffen in ber »aterlänbifchen ©efchicpte ocrbunben

bleiben wirb."

$rin$ Gart Don Greußen: „ftdj fpredje $hncn unb $hrcT ^familie mein

inniges ©eileib bei bem Dahinfdjeiben $hrc$ SBaterS aus unb gebenfe gern babet

ber großen 93erbienfte, bie er fid) um ben preufjifchen &taat erworben."

$rin$ ftriebridj Scarl oon Greußen: „üfteine allerherjlichfte X^eilna^me

wegen beS JßerlufteS ftljreS trefflichen 33aterS, beS ausgezeichneten Staatsmannes

unb treuen DieneTS beS ÄönigS."

^ring Sllbrecht oon Greußen: „ütteinc aufrichtige ^eilna^me fpredje

ich Sfmen beim Eintritt 3h"8 ©aterS au«, ber in fernerer fttit unb 25erljalrniffen

bem Äimige unb 93aterlanbe Ärone unb <Scepter erhielt."

• Die in ben blättern erfdnenenen Siefrologe waren meift nad> ber Partei«

fchablone unb oberflächlich gefertigt; bod) fd)tugen fetbft bie liberalen Blätter im

©roßen unb ®an$en einen milben Xon an;*) nur bie „^ationaljeitung" oerftieg

ftd} $u ber (äc^erltd)cn Semerfung, SManteuffcl fei ein (Staatsmann gewefen, wie er

nid)t fein foUte. Die „&rcug$eitung" erfannte au, baß burdj ihn unb feine mutt)«

oolle J^ätigfeit Greußen nad) biefem Webergang allmählich ju neuem tfeben unb

Sluffdjmung getommen fei. Die „^oft" f>ob ba§ würbige Schweigen ^crt>or, in

welchem 3J?antcnffcl feit feinem SHücftritt ocrr)arrte.

Sct)r \)üb\i) fd>reibt ©crlacf> an einer Stelle feiner „Denfwürbigfetten",

(53b. 1, S. 621): „lieber bie ÜJfafeen thörid)t ift cS, immer 9J?anteuffelS Schwäche

unb $ef>ler hervorzuheben. (Sin fötale« Verfahren wirb nie 51t etwas führen,

©aren benn bie Regenten unb bic ÜDcmifter in ben großen Venoben ber ®efchid)te

fehlerfrei? ©eorg III. war ein fefir bcfdjränfter sHiann, ^itt war fefir einfeitig,

arm an üftitteln, ja fo, baß er oft bic unzweefmäßigften ergriff, Söcibc richteten aber

etwas aus, weil fie it)rcr (Sd)Wäa)e ungeachtet ein richtiges $icl verfolgten. Das
ift bis jc(jt nod) bei unferem SMinifterium ebenfalls ber ftaü. Söar beim 1813

eine großartige ^olitif in ©urova? SBar etwa 2ttettcmid), ber nach Vonavartc

fdjielte, unb ben elenben «ertrag oon 9iieb unb bie ebenfo elenben Verträge mit

JBabcn unb Württemberg abft^to^, ein großer Staatsmann, war c* £>arbenberg,

war es Stein? unb ber festere, aller feiner Sd)wäa> unb Sonfufion ungeachtet,

noch am erften, weil er, wie 2ftanteuffel, ein richtige* ^iel oerfolgte."

^dj laffc zum Sdjluffc nod) folgen, WaS Sllfreb 0. SR cum out im $ahrc

1885 in feinem ©erfc „SluS Äöuig 3MeDr'dj ffiifljelmS IV. gefunben unb franfen

lagen" über üJfanteuffcl unb feine 3eit fa9tc:

„
sJJJan r)at bie ^atjre, welche ber Verwirrung oon 1848 folgten, gemeinbin

bic SReaftionSjeit genannt, eine Bezeichnung, ber mau wohl hcutc n°ü) begegnet,

*) 3. ». bie „Hölnif<$c ^eitwnfl" Nr. 330, 2. «eilc^c unb „Berliner Jogcblalt" Nr. 556.

Cjin Na^ruf ber Ärciobeputirtcn ber fceimall) 00m 1.2*3. 1882 findet fi$ inber r>«rcu3ieirung" 9ir.23&
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nacr)bem bie (Erfahrungen eine* SBterteljabrhunbertS eines 33cfferen belehrt haben

müßten. Wity SReaftion, tfteftauratton toaren btefe $ahre/ SReattion atlerbingS

gegen ©erberblicheS unb UnberftänbigeS, toelcheS innerhalb fedjs Monaten nur

barum fo biete ÜKat^t hatte getoinnen unb ftdj fo ausbreiten fönnen, »eil ber

fcf)meichelnbe Steig falfc^er ^fbeen unb gleifjnerif<her I^eorien lange oorher Qeit

gehabt hatte, bie ftöpfe au öertoirren. Die SJefäntyfung foldjer 3&<en «nb j^eorien
'

toar nöthtg, baS ftarfe $reufen toieber gu grünben, an beffen frunbament man

eben #recf>eifen anzulegen berfudjt hatte.

ffiaS to%enb biefer $ahre für bie ftortbilbung innerer 3ujtänbe toie für

bie* (Snrioicflung ber bie ©ohlfahrt beS 8anbeS unb feine S3erbinbungen mit bem

?lu«lanbe förbemben ^nfritutionen unb #ülfSquellen gefchat), ift ^eutc fdjon bon

benen anerfannt, bie nicht gang burdj ^Jarteimefen geblenbet finb. Die ©itbung

be£ $errenhaufeS, toie immer bie Meinungen in betreff ber 3ufammenfe$ung beS«

felben auSeinanber gehen mochten, bie SRefonfrruirung beS «Staatsrates, meiere

atlerbingS infolge ü)rer mangelhaften SöafiS ben ©ebürfniffen nict)t entforadj, bie

SReattioirung ber ^rooingiattanbtage, gegen toeldje fid) fo heftige Opoofition er*

Ijoben ^atte, unb bie fidj bodj fo moht betoäljrt haben, bie ÜJtehrung unb @rleid)te«

mng ber #anbelsbegiehungen, bie Anfänge einer breutjifchen Seemacht, burdj weldje

ber beim SBiener ftongrefc über ^reufen oerhängte S3ann mijjgünftiger HuSfchliejjung

t>on ber Worbfee burdjbrochen mürbe, ber «Segen einer ftinanjüertoattung, n>elä)e

auch in 3eiten grofcer Sebrängnife burch Befürchtung unb pofttiüeS eintreten großer

SBertufte unb jäher ©erthfdjtoantnngen infolge oon SWegen, beS orientalifchen toie

bes d)inefifchen, melier Deutfdjtanb oon Silber entblöjjte, baS QHeichgenjidjt $u

toahren muffte — 2UleS bieS ift jenen $ar)ren gu oerbanfen. ©aS nad) ber oon

^reufjen nicht gemünfebten ©ieberherftellung beS atten JöunbeStagS in feiner un*

genügenben 93crfaffung oon biefem «Staate im «Sinne einer befriebigenberen ©eftat*

hing beutfdfer Dinge t»erfucr)t loorben ift, liegt nunmehr üor unb ftraft bie S3e*

fchulbigung Sügen, all bie fd)önen $(äne oon 1848 feien ad acta gelegt morben.

Cnne SBertoaltung, meldte, inmitten fo tjodjgeljenber SBogen ans Sauber getreten,

baS ©taatSfdjiff unoerfehrt getenft unb inmitten Oieler unb gro&er, innerer mie

äußerer ©djroierigteiten ohne ®etoaltmafjrcgeln föuhe unb Orbnung hcrgeftellt unb

erhalten, ben StuSbau einer neuen potitifchen SJerfaffung burchgeführt, eine ÜRenge

ioirflichcr Reformen unb neuer ^nftitutionen inS tfeben gerufen unb, toaS immer

man fagen möge, Greußens SWachtfteUung unb feine inbuftriefle unb tommergiefle

«lüthe erhatten hat, ^] m biüigeö Urtheil «nfpruch erheben."

Unb an einer anberen Stefle, ba 2(lfrcb o. SRcumont bie mohltoollenbe

^örberung anerlannte, ber er fi(h ftetS feitenS s2ttanteuffelS ju erfreuen gehabt

hatte, fügte er bei:

„(Sr mar ein eigenthümlidjer unb in feiner (Jigenthümli^tcit bebeutenber

3)iann. Älaffifd} gebilbet, hatte er gleid) oielen englifdjen Staatsmännern bie

53ilbung feiner ^ugcnbjahre nicht beifeite gelegt unb beherrfdjtc einen anfet;nlicr)en

Scha^ oon SluSfprüthen, bie ihm ftetS gu ©ebote fianbert. @r lannte bie »reufcifchen

3uftänbe unb bie Söermaltung in aüen ihren 3meigen bürde) ben Dienft oon ^ugenb

c. SWonteuffd, S-tnfmHrbtrtfnttn. III. 26
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an, »Diu tfanbratb bis junt (Sfjef ber Regierung. @e ift Sitte geworben, iqn als

baS $aupt, wenn nidjt bie Seele ber fogenannten »SReaftion« $u üerfe^ern. $on

bornljerein iebodj füllte man erwägen, in weldjer itferfaffung Üflanteuffel fein

fdjwierigeS Amt antrat, wäbrenb ber Drang ber (Sreigniffe be$ ^afjreS 1848 einer

Stenge oen ©runbfäfeen (Singang üerfrfjafft fjatte, bie mit bem preufcifcfycn Staat*»

wefen gerabeju unverträglich maren, unb wie es guüörberft barauf anfam, wieber feiten

SBobeu ,51t gewinnen, bie natfj Söieberberftellung ber Drbnung immer noch prefirc

SKufjc $u fiebern. .£>err 0. SDiantenffel fjat in politifdjen ober politifdj-öfonomifwen

fällen gegeigt, wie er ^ntcreffen unb Stellung be§ Staate« mit (Energie unb

©efdjicf ju oertreten wufjte.

@in$ barf man freilid) bei feiner ^eurtbeilung nid)t außer ?ldjt laffen. (rine

^inifterpräfibcntfdjaft mar in ^Jreufjen nod) neu unb fjat fidj erft in fpätereti

Reiten fwcfi über bie Äöpfc ber ftadjminifter ernoben."
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